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«JloöeUen

(5oltfrifö fifllfr.

3c^nte§ (§,apx teL

2ie @clftfrfct)cr.

„3[^t .^err SSranboIf ijl ia ein SlusBunb oon einem eblen unb too^Imögen»

ben fytauentod^Iet!" fagte Sucie, aU ^teinl^ott bie oerannte SSaronin in feinet

(äräQ^Iung ju ®lücE unb @^ren gebrad^t l^attc; „aber ftnb 6ie au(^ fi^er, ha^

biefer ©rüefer feine» 20ßet6e§ nic^t ein toenig ba§ Spiel be§ 3ufflII» "toax, ober

am ^be fel6jl e^er getodl^U tourbe, toa^renb er gu toä^len glaubte ?"

,2Bic fo?" fragte giein^art.

,,^6) meine nur!" ertoiberte Sude; ,!^a6en Sie auc^ aUe Umfldnbe orbent=

lid§ aufgefaßt unb toiebergegeBen, unb 3'iic^t» überfe^en tua» auf eine bef(^eibenc

6intoir!ung, ein !Ieine§ SSerfa^ren ber guten grau öon ßo^aufen §inbeuten ließe '?"

„kennen Sie bie Seute, ober ^a6en Sie fonft fd^on tjon ber ©efd^id^tc

gehört?"

„3Jd^? 3liäit im ^inbeflen! ^^ fi'öxe l^eute jum erften 5)^ale baoon reben."

„9lun, toenn Sie alfo leine anbere Cuelle lennen, fo muffen Sie ftd^ f(ä^on

an meine ütebaction l^alten, bie id^ nac^ beftem SBiffen unb ©etoiffen beforgt

l^obe. ^ä) beti^euere, bafe aud^ nic^t bie leifefle Spur öon ßoletterte unb Sd§lau=

l^eit foU jtöifc^en ben feilen 3u lefen fein, unb id^ bitte Sie, ^dd^juöerel^renbeS

grdulein, 5ii(^t§ hineinlegen ju toolten, toa» hineinzulegen id§ nic^t bie 2lbftd^t

]§atte!"

„Unb id^ bitte ben l^od^jubere^renben |)errn taufenbmal um SSerjei^ung,

toenn meine Sßermut^ung beleibigenb toar, ba^ ber armen ^^rau |)ebtDig no^

ein gie^ öon eigenem SBiHen ^dtte öergönnt fein lönnen im fünfte be» §eirat^en§ !"

„(5i, mein ungndbige§ grdulein, toarum benn fo gereift? ^ä^ toe^re mid§

ja lebiglidl für eine fyrauengeftolt, bie burd^ il^re |)ilflofig!eit nur getoinnt unb

bem ©efd^led^te jur !^mhe gereid^t!"

„@i natürlid^, ja! So oerfte'^' id^ e§ ja aud§!" fagte Sude mit fröpd^em

Sad^en, toeld^e» i!^re SodEen anmut^ig betoegte; „ein fanfte§ SSoEfc^dft^en mel^r

Xmtid^e Kunbfc^au. VII, 7. 1
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auf bem Waxtkl ^ie§tnal l^onbelt e§ ftd^ no(^ um bie 9^u|Bar!ett einer guten

2Btrt]^f(^afterin, unb toir muffen geftel^en, Sic l^aBcn ba% %i)ema faft tote ein

ßinber» unb §au§mätc^en !^erau§gcftrid^en!"

„5lBet, IteBe Suj," tief je^t bcr DBerft, „fei bod§ 'nici^t fo jänüfd^! S)u

l^oft ia, ©Ott fei 2)an!, nid^t nöt^ig, ^\ä) üöet biefe S)inge ju ereifern, toenn

2)u bo(^ unöer^eiratl^et Bleiben unb mein 5llter öerfd)önern toiUft ! ^n biefer

Hoffnung toitt i(i^ 2)ir übrigen? je^t eth)o§ §ilfe Bringen! 5Rit unferer 2ßo]§l=

freil^eit unb §errli{^!eit, Befter f^reunb, ift e§ nämlid^ nid§t gar fo tüeit l^cr,

unb toir bürfen niä^i gu fel^r barauf ))0(^en! 2öenigften§ l^oB' id^ bie @l^te,

3^]§nen in mir einen alten ^unggefeEen bor^ufteEen, ber öor langen ^ö^ten einft

jum ©egenftanbe ber Sßal^lüBerlegung eine§ ^tauenjimmerS getoorbcn, al§ er

nur bie §anb glauBte ausreden ju bürfen, unb baBei fo f(j^mä^Ii(j§ unterlegen ift,

ha^ il^m ha^ §eirat!^en für immer öerging. SBenn ^fjx e§ pren tooHt, fo ttjitt

id^ @ud^ ha§ SlBenteuer, fo gut idt) !ann, erjäl^Ien; e§ lädiert miä) an unb 3U=

gletd^ gelüftet e§ mi(^, e§ bor meinem @nbe jum erften 5Jlole ^emanbem gu

erjä^Ien ober f(^toa|enb ju rebigiren, mie unfer ^reunb 9fiein!§art fid^ augbrüdft."

S)ie jungen Seute Bezeugten natürlid§ i!^re ^^leugierbe, bie fie Beibc aud^

empfanben, unb fie Boten ben D^zim, mit feinen ^Jlittl^eilungen nid^t äurüd£=

ju'lalten.

@r toarf nod^ einen aufmertfam forfd^enben S3lid£ auf 9lcinl§art'§ ©efid^t,

BlidEte ]§ierauf nac^ben!lid§ ju Soben unb lie^ feinen toeid^en filBernen @d§nun:=

Bort burd^ bie f^^inger laufen, al§ er feine 9lebe Begann.

@§ ift Balb gefc^el^en, ha^ man alt toirb (fagte er), fo rafd§, ba§ man
Beim ÜlücEBlidfe auf ben burcfjlaufcnen 2Beg fid§ nur auf ßin^elneS ettoa Befinnen

unb fi(^ namentlid^ nid^t mit reumüt^igen SSetrad^tungen üBer hie Begangenen

bummen 6treid)e aufhalten !ann. S)enn biefelBen fd^einen in ber perfpectibifc^cn

SSertürjung fo bid^t hinter einanber ju ftel^en, toie jene 5!Jleilenfteine, toeld^e bcr

IReiter für bie Seti^enfteine eine§ ^^ird^^ofeS anfal^, al§ er auf feinem ^Qu^cr*

))ferbe an il^nen öorüBerjagte. S)ennod^ giBt e§ eine 5lrt bon fj^el^lern, SBegeBun=

gen ober Unterlaffungen fd^einBar ganj unBebeutenber unb ^armlofer ?lrt, toeld^e

i^rer folgen toegen jei^nmol fd^bercr im ®ebdd^tni§ l^aften BleiBen, al§ bie

gröBeren SSergel^ungcn unb SSerjäumniffe, unb mäl)renb toir biefe in unferem

©inne langft genugfam Bebauert unb geBü§t l^aBen, üBerlommt un§ immer

toieber 9ieu' unb 3lerger, foBalb jene in bcr Erinnerung aufleBen. Wan ber=

jbgert ben S3efud^ Bei einem ^'an!en, unb er ftirBt, ol^ne ein le|te§ SOßort gcfagt

3U ^aBen, beffen man Beburfte. Einem guten f^reunbe l)aBen toir £)t3fer geBrad^t

unb gro§e 2)ienfte geleiftet; oBer toir laffen il^n mit einer fleinen 3^reunblidt)!eit

im Stid^e, auf hu er gered^net l^at; bie Entfrembung, tneld^e eintritt, l^altcn

toir für llnban!, unb nun erft üBerlaffen h)ir ben ^IRann auf fd^nöbe SBeife

feinem Unftern unb Bereuen e§ jeitleBenS. 6tatt, toie tuir un§ borgenommen,

ru'^ig an ber '^IrBeit ju fi|cn, laufen tbir eine§ 5Dlorgen§ frül^ bon ^aufe tocg,

BleiBen ben ganjcn %aq fort unb berfel^len einen entfd^cibenben Scfud), ber fid^

nie tbicberl)olen toirb. 2öir lieBcn bie SBal^r^eit unb bcrt)cl)lcn fie au§ Blöbeml

^od^mutl^, ober aud^ au§ einer 5lnttjanblung bon 5Jlutl^lofig!cit ha§ einäige
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«mal, tDO 65 not^toenbtg füt un§ toax, fie ju lagen, ©egcn Suji unb SBiUcn

ge^t einer mit g}tenj(^en Don jc^Iec^tem Dtufe ötfentlid^ ipajieren unb toirb oon

eiltet i^m tl^eueten ^etfon gefe^en, bie ^ä) öon i^m abttjenbet, unb toai bet=

gleid^en Unjlern me^r ift.

2Bir ^aben fc^on oon bex toe[lbeutf(^en llniDerfttdtsftabt gefproc^en, too

6te geboren ftnb, |)err ülcin^art. S)ort ^abe i(!§ aud^ einmal als Stubent ge=

lebt, aur 3eit, al§ ber erjle 5^apoleon noc§ regierte unb bie fyraucn§leute unter

ben Firmen gegürtet Ujaren. ^^ fottte ^ura jtubircn, fanb aber nic^t öicl

^u§e baju, ba ic^ einen Slnfü^rer unter ben 9iaut' unb 3cd^brübern öorflellte

unb ionft aUerlet SSertoorreneg ju treiben ^atte. 33on ber politijdöen 3flot^ be§

S5aterlanbe§ mit leibenb, jud^te iä) Erleichterung in aufgejpannten Äraftgefin»

nungen unb öerjtoeifelt ^eroifd^em 2)afein, toel(!^el balb in ein l^albfat^olifd^eS

giomangent^um, balb in eine grübelnbe ©eiftesldlte ^inüberfd^illerte. 3<^ toar

balb me^r ein oufgeflartcr 5D^^ftifer, balb me^r ein gläubiger greigcift, aHc§

natürlid) o^ne bie entjprec^enben Äenntnine ju pflegen, bie mit folc^en 9lici^=

tungen bamals üerbunben tourben. 9Hct)t» öcrjtanb iä) ganj, als hk !orpcr=

lid^en Uebungen, geexten, Otciten unb 2:rin!en, le^teres nic^t im Uebermaß, aber

bod^ genug, um jutoeilen empfinbiam ju ttjerben unb bie moralifd^en ßeiben ber

3eit in er^ö^tem ^aße ju füllen. Xa toax benn ein fjfteunb Donnöt^en, ber

o^ne Ueber!§ebung fein ^erj bem Vertrauen öffnete unb o^ne Spott ben ge=

toünfc^ten öernünftigen unb lullen 3ufpru(3^ ertl^eiltc.

einen fold^en fanb id^ in einem Stubenten, bem toit ben altbeutfc^en 6pi^=

namen OJ^annelin gegeben, toobei loir i^n einfttoeilen nod§ laffen tooHen. ^d)

Ijatte in einem Gollegium ben $la^ neben i^m erl^alten, unb er toar mir öicl»

leidet baburd^ an^ie^enb getoorben, büß er faft in 2lC[em has ©egent^eil oon

mir ju fein fd^ien. ^mmer ru^ig, meiften» fteißig, toar er bod^ !ein Spiel=

öerberber, unb obfd^on er toeber fod^t noc^ ritt, nod^ Piel tranf, na^m er an

ben aEgemeinen 25crfammlungen unb ^auptfod^en 21^eil unb fal^ mit einer fafl

geklärten unb feinen Haltung fd^on al§ Jüngling in bie 2Belt unb ttjar gern

acfe^en.

Sngerc S5e!anntfd§aft mad§te id^ mit biefem 2Rannclin in bem 35an!^aufe,

oei toelc^em \ä) empfohlen toar unb aud^ er feine SBed^fel öorjutoeifen l^attc.

2)er Sanfier pflegte auf jeben Sonntag einige Stubenten ju feinen 2ifd§gefell=

f4)aften einjulaben, unb fo trafen toir einflmalS bort al» Xifd^nat^bam 3ufam=

mcn unb unterhielten un» fo gut, ha^ Xüix nad^^er einen langen Spaziergang

jufammen machten unb uns aud^ in ber f^olge öfter fa^en. ^c^ füllte balb

hüv ^Bebürfniß, meine Su^barleiten unb Sßaffent^aten häufiger ju unterbred^en

unb ben ruhigen ©enoffen aufjufud^en, bem immer eine Stunbe ober mcl^rerc

Sur SSerfügung ftanben, toeil er immer Dörfer fd^on Stroas getrau i^atte unb

aud^ nac^^er tüieber gleid^mütl^ig arbeiten !onnte, toenn c§ not^toenbig toar, e»

mod^te %aq ober 9^a^t fein.

5)lit großer £ulbfamfeit ertrug er meine SSorliebc fftt ba§ Unertlätlid^c

unb Ueberfinnlic^e, bo» id^ forttoä^renb in allen £iingen ^erbeijog unb anrief,

unb öert!§eibigtc o^ne allen ßifer feinen Stanbpunit ber S5emunft, toie einer,

ber es beffer toeiß, aber es nid^t gcrabe fü^en laffen toill. er toar fc^on oon
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feinem SSatcr |er ein geüb^x ^antionet unb liefe, tDQ§ botüber ^inauSging, \iä)

nid)t anfed^ten. 5^Qtri[(i§er ^eife freute i^ mi(^ eigentlii^ beffen unb toar feinet

©eftnnung unb fctne§ SBiffen^ «-ol^, tDö"^xenb iä) il§n mit :p^autaftif{^en Oleben

Bekämpfte. @§ toax mit mir, w/toenn 3Jemanb bur(^ einen öerrufenen SBalb

ge^t unb auf feine gurc|tIofig!eit p4|t, im ©tiEen aber ft(^ auf ba§ gute

©(^iefegetoe^r berläfet, ba§ ein SSegleitt- mit ft(^ fü^tt. 3uh)etlen tooEte e§

mir allerbing§ bor!ommen, ol§ 06 ic^ bm ^[Jlannelin ein S5i§(i^en ^um ftillcn

unb am 6nbe gar fpafe^aften ©tubium bieit<^, toie e§ auf ^od^fd^ulen [a immer

foia^c Seimfieber gibt, bie für ha§ ®elb, ba^ Ic i^ren eitern foften, bon 5lttem

ettuag glouben lernen ju fotten unb fid^ aßen ^nfteS einbilben, für fo unb

fo biele ^^^Jtgrofc^enftüdEe Scctionen in ber ^tmfd)en!enntnife ne'^men ju

!önnen. 5Dic ^ßl^nQi^oft^enftüiJe bertoenben fie nämlid) an einige ^lafd^en S5ier

ober 2öein, bie fie babei toagen muffen, unb fie bringen fie ben 58ätern unter

ber ülubri! „5iagemeine§ jur Söeltbilbung" ejtra in 9lec§nun&. 5lbcr ein fold^er

Seimfteber toar ^onnelin bo(^ nii^t. (Sr liebte toirHidl in mir ba^ 2Biberfpiel

unb ben '^armlofen ^erl, ber id) im ©runbe toar, unb toenn eine kleine 6pi^=

Büberei babei mittoir!te, fo toar e§ bie ßunft, mit ber er fid^ an meinen öielen

@r!§olungen, menn id^ fie erjä^lte, förmlid^ felber erholte, o!^ne fie jü tlieilen.

3ll§ unfere gute f^reunbfd^aft in btm S5an!ierl§aufe bemer!t tönxhz, lub

man un§ immer ^ufammen ein, toie toir aud^ balb p einer ?lrt öo^ §au§'

freunben gebieten, beren ertoartete§ ober unertoortete§ @rfd§einen ftet§ gP^^" 9^=

fe^en tourbe. SBegen ber SSerfdtiieben'^eit unfere§ 3ßefen§ ging für bie 5l.^bern

aud^ immer ettoa§ ^urstoeiligeS um unB bor, tooran bor^üglid^ bie ein'3^c
,

S^od^ter ^ilbeburg i'^r SSergnügen ju finben fd§ien. O^ne in ber ^en!h)eife be^^

@ineu ober ?lnbern entfd()ieben bei^uftimmen, brad^te fie un§ immer in'§ ©efed^t,^

unb toenn nid^t ein befonber§ angefel)ener ©aft bor!§anben toar, ber auf bi«*

@efeEf(^aft ber 2^od§ter be§ §aufe§ ?lnfprud§ er^^ob, fo no^m fie M %\\^ un^^

fel^lbar ätoifd^en un§ SSeiben ober ganj in ber 3^ä^e $la^. 5ll§ ba§ enblid^ ju"

fd^er^enben S5emer!ungen 5lnlafe gab, er!lärte fie un§ offen ali i!^re lieben unb'

getreuen S)iener, ernannte mid^ a" i^^'^wt 5Jlarfd§ott unb ben ^[Rannelin ju il}rem

^onjler unb toa§ bergleic^en ©pöfee mel^r tooren. @ine üiclbege^rte reiche ^bin^

unb in aßen ^Dingen berflänbige unb, toic ber Stubent fagt, patente $erfon/

ein fijer Äerl, toie fie toor, fe^te fie fid^ burd^ fold^e f^reil^eiten {einerlei ^\%=
beutungen ou§.

^a§ l^inberte inbeffen nid^t, ba§ totr Seibe un» in fie üerliebten unb e§

cinanber tool anmerlten. S)od^ blieben toir babci nid^t nur friebltd^er ®eftn-

nung, fonbern bie gemeinfame SSerel^rung biente fogar baju, unfere f^rcunbfd^aft

5U befeftigen unb ben S5er!el^r angenel^m ju beleben, toeil ja o'^ne-^in üon ernfl=

l^aften 9^olgen für un§ nod) 3>a^telang nid^t bk Siebe fein tonnte, aud^ §ilbe=

bürg un§ fo bottfommen unporteiifd^ bel^onbeltc, bafe deiner bor bem 9lnbern

aufgemuntert ober gereijt tourbe. SÖßic ^annelin im ^nnerften badete, toufete

id^ freitid^ nid^t; id^ bagcgen fann nid^t leugnen, ba§ idt) mid) l^eimlid^ für

präbeftinirt ^ielt, toeil bie ©d^öne eben fo jtarl brünett toar, toie id§ felber,

^JlJlannelin l)ingegen ber blonben 2J^enfd^enort angel)5rtc. ^i" bn Zljai toarcn

ü^rc loagerec^tcn ?lugenbraunen fo fammctbunlel, toic ber l^eralbifd^e fd^tnar^c



SoBel Quf bcn alten 2Ba^3pcnfd^ilben, unb ü6er ber Stimc ^ing bie !rQufe 9lad^t

eine§ XituglopfeS — na, i^ toill feine SBe](^tet6ung jum SBcften geben, nur an=

mctfen toiU. ic§ nod^, baß an feftlid^en Sagen ein paax Heine SSrittantflernc au»

bet nächtlichen SöilbniB fw^^flten toic Seud^ttnürmc^en. Unb bennod§ fiel bet

S5li(f, ber öon bem ©(^immer angezogen tourbe, fogleid^ hinunter in ben

toarmen ©lanj ber buntein 3tugen, bie meifteni gütig i^n empfingen. 5lber

trau, fd^ou toem!

^oä) ein ^ei^ereS fyeucr entflammte ftc^, in toelci^em bie 6tabt ^osfau

aufging unb ba§ 5kpoIeon bie ©tiefelfo^len öerbrannte. @» bauerte nid^t lange,

fo l^ieß e§ bei ber ^ubirenben 3{ugenb überall: :^eimgereift ! ^r toar fd^on

eine Stelle in einem faiferlid^en S)ragonerregimente offen ; 5)^annelin toollte all be=

jc^eibener gu§gdnger in bie preuBijc^e 3^fanterie treten, unb ^eibe rüfteten toir

un§ jum ^Ibjuge. 33or^er mußten toir aber nod^mals im SBanüerl^aufe fpeifen

unb tourben mit aßer f^fteunbfd^aft bc^^anbelt. S)er 6mjl jener Sage "^inbcrtc

nic§t, ba^ an ber 6onne ber Hoffnung aud^ t5f^ö^lid§!eit unb ©d^erj ttjieber auf=

blühten, unb fo tourbc benn, al§ man auf ba§ 3Bo^l ber jd^eibcnben jungen

^eger trän!, bie -öitbeburg ein hjcnig aufgewogen unb gefragt, UJeld^cn öon

un» fie am unliebflen oerliere?

„S)a§ toeiB id^ toai^r^oftig jelber nid^t!" rief fie; „erft toar mir ber ßanjlct

lieber; feit aber in feinem Umgonge ber milbe ^Jlarfc^all fo gefittet unb lieben»=

toürbig getoorben ift, oerliere id^ biejen aud^ ungern! Unb bod§ ift e» toieber

nic§t Stecht, tuenn ber 5lnbere, ber bie GueHe ber Sefferung ift, e§ büßen foll!

ÜJlag mir ber ^immel Reifen!"

Sie oerbarg auf ba» ^^rtigfte bie 2Be^mutl§ be» ?lbfd§iebc§ l^intcr ber 5Rtcnc

nner tomifdien Sßerlegenl^eit, ergriff enblid^ ein l^erjförmigel ^ut^^rgebilbe bei

^lad^tifd^e», ^erbrac^ e» unb gab liebem öon un§ eine ^dlfte. ^ä) taud^te bie

meinige in ba» äBeingla» unb öerj^lang fie [ogleid^ jum 3eic§en meinel 2ieU^=

l^unger» ; 5Jlannelin bagegen bel^ielt bie feinige in ber §anb unb fpielte fd^einbar

bamit, hi^ er fie unbeachtet in hk Safd^e fc^ieben fonnte.

^a6) aufgehobener Sofel tourbe ein Spaziergang burc^ ben ©arten gemad^t,

fotoeit bk SBege in ber frül^en ^a^x^^^^t gangbar toaren; benn toir befanben

un§ in ben erften Monaten bei ^ai^xe^ 1813. 3|d§ roeiß nic^t töie e§ !om, ba%

toir mit bem 5Jtäbd^en balb ben übrigen ©öften öoraul tooren unb i^r 3U

beiben Seiten gingen. 3Bir toaren je^t bod^ ernfter unb auQleid^ leibenfd^aft»

lieber geftimmt, all öor^cr, ba toir unl ber Siefe unferer 3leigung ju btm
f(^önen SBefen beutlic^er betoufet tourben ; nur bie Ungetoi§]§eit ber 3ufunft unb

bk öoraulfic^tlid^e S)auer unb @efä^rlt(^!eit bei beoorfte^enben ober öielme^r

fd^on begonnenen ^egel motzten öerl^üten, baß ftd§ bie jtoifd^en unl 35cibcn

bilan^er toaltenbe gleic^müt^ige i^reunbfc^aft trübte.

§ilbeburg mertte tool an unferem flitten 2öefen unb an ber 5latur unferer

3lt§emaüge, toal unl betoegte, unb fie felbft tourbe fühlbar erregter. 3lll toir

unöerfe^enl öor einem ^aöiüon anlangten, ftieß fie bie S^üre auf, gimg l^inein

unb öffnete bk öom SBinter ^er nod^ öerf(^loffenen genfterldben, inbem fie unl

tafd^ mit einem SSlidEe überflog. 3Bir folgten il^r in ben !leinen Saal unb fie

toanbte ftd^ unl ju.
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„2^ Bin in aUtm @rnfte in einer fo trautigen Sage, toie noc^ nie ein

5[Jldb(^en getoefen ift; benn i^ ^aBe @n(^ SBeibe lieB unb !ann e§ niti^t au§=

einanber Bfen. S)u, ^Ratfc^oß, !^a|l mein !§al6e§ ^erj öerjc^Iungen ; ha^ ifi

t^öridit, aber e§ üetfütirt miä); unb 2)u, ^an^ler, ^^oft bic anbete §alftc auf»

Betoa'^tt, ha^ ijt au(^ f^örid^t, aBcr e§ ift treu unb feegtütft ntic^. ^c^ toerbe

nie bie ^rau einc§ 5[Ranne§ toerben, e§ toäre bcnn (Siner bon Suc^ Seiben;

baju ntü§tc ober ber (Sine faßen! SBenn SSeibe füllen ober fStihz jurücffeieren,

tüerbe iä^ lebig Bleiben, al§ ba§ Opfer cine§ ^eillofen unnatürlid^en Sflatutfpiete^

ober unöemünftigen 6reigniffe§, ba§ in meiner ©eele unb meinen ©innen t)or=

qtfft, unb ha^ ic^ öor ber 3Belt öerBergen mufe, toenn iä) mid^ nid^t mit

S^maä) Beberfen toill! Da ic^ mir oBer deinen öon @ud^ tobt beulen !ann

unb toitl, fo leBt tool^l unb auf eloig, liebfte S3rilber!"

S'lad) biefen 2Borten fiel fie ^ebem öon un§ um ben §al§ unb lü^te i^n

heftig auf ben 3Jlunb, ^uerft mii^ unb bonn ben 5!Jlannelin, "hierauf ben 5)lannelin

unb enblid§ mi(^ no(i^ einmal. 2Bir ftanben toie öom ^immel gefallen unb öer»

mo(3^ten un§ nid^t gu regen, ^^ür un§ toar bic ©ituation ganj oerflud^t unb

id^ ]^aBe toeber im ^rieg nod) im f^^ieben eine ä!§nli(^e oerätoirfte Sage toieber

erleBt. S)enn toenn, tt)ie toir e§ ja foeBen erfal^ren l^atten, ein e!^rBare§ fjrauen=

jimmer attenfall§ in leibcnfd^aftlid§er SOßallung ^toei Wänmx nad)einanber lüffcn

!ann, fo toerben biefe, toenn fie ba§ SßeiB lieBen, niemals baju fommen, ba§=

fclBe nun gemeinfam an^ufaffen unb ioieber ju !üffen. 2Bir Broud^ten un§ aud^

nic^t barüBer ju Befinnen, toeil fie, e'^e ba^ möglid^ toar, un§ enteilte unb im

SSorBeigel^en bie |)anb auf ben 5Jlunb legenb aufrief: „3i^t oerpfänbet mir Suere

e^te, bafe ^^x fd^toeigt!"

@§ toar un§ nid£)t möglit^, noc§ lönger ju toeilen; fonbern toir t)eraB)c^ie=

beten un§, tooBei ^ilbeBurg toie aEe 5lnbern unfere ^änbe fd^üttelte unb bie

2^'^rönen ber 9iü'§rung nid^t öerl^e^lte.

2)a gingen toir nun mit unferem gef^eilten @lüdE unb 5!Jli§gIüd£ t)on Irinnen

unb fpra(^en, nad^bem toir ein gejtoungeneS Sadfjen Balb aufgegeben, üBer eine

©tunbe lang !ein Sßort miteinanber, obgleich toir äufammen blieben. SOßir

!onnten un§ nid^t fel^r gel^oben fü'^len; benn ein ®raf öon ©leieren, ber jtoei

grouen !^at, !ann bahei ein guter Splitter unb ^reujfa]§rer fein; j^toei gute ®e=

feilen aber, bie ber ©egenftanb ber S)oppelnetgung eine» iungen ^äbd^eng finb,

muffen fi^ boc^ ettoa§ gu gegenftänbli(^ , ju unfelbftänbig ooilommen, unb e§

ift nid^t 3iebermann§ ©ad^e, ein fiamefifd^er S^iH^nS ä« jcin. S)cnnod^ fiatte

un§ ba§ feltfomc ©eftänbniB .^ilbeburg'§ unb il^re leibcnfi^aftli^e Umarmung
§erä unb ©inn nod^ OoEenb§ gefangen genommen, unb toir liebten ba^ fc^önc

fd§lan!e ^flaturfpiel unöerminbert fort, jumal baSfelbc \a nod^ ttagifd^er al8 toir

gcftettt toar, toenn e§ fid^ fo mit i^m oerfjielt, toie e§ fagtc.

(5§ l}alf un§ bcnn au^ bie ^mpfinbung ber jTragif über bic gegenfeitigc

23erlegcn!^cit l^intoeg. 5ll§ toir ben S3erfammlung§ort auffuc^ten, too an bie

l)unbert junge 5Jlänner, bie am nä^ften Xage nad^ allen ©citen unter bie gal^ncn

eilen mußten, ben ^benb nod) jubringen tooÜten, ba erl)ob fid§ unfcr ®eift ju

ber .^ö^e ber auftoogcnbcn unb raujdjcnbcn 33atetlanby« unb ^ampfe§freube.

SQßir fofecn bit^t neben einanber in ber gebrängtcn ©d^ar; unb al§ gegen
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OJlitternac^t bie (Släfex unter bem bonnetnben ühife: %ob obet gtei^eit! in bie

^ö^e fugten, ha ^ielt OJ^annelin mir fein ©las entgegen unb fagte: ^6oIItc e§

fo !ommen, ha^ ßiner Don uns fattt unb ber anbete bQ§ 2Bei6 getoinnt, fo jott

er (eben! 2luf iein @lüdE!"

9Hd^t minber pat^etit(i§ flieB ic^ an, ha% beibc ®la)cr Hirrten, inbem id&

rief: „Unb ?5friebe bem lobten I"

60 trennten toir uns aU toadtxe f^reunbe, unb naö) toenigen Stunben

fuhren toir auf getrennten 2Begen ba^in, o^ne ba§ toir für bie ^"'^"nft irgenb

eine Slbrebc ober Se^immung getroffen Ratten. 2öie bas ^egsglücf tooHtcn

tDiT aud^ ha^ Sc^irffal unferer ungehjö^nlic^en Siebesgefci^id^te ftd^ felbft über»

laffen.

OJlanneltn ^attc l^eHere 6tcme, qI§ id^; toö^rcnb iä) nocft immer unter

Cefterreic^s jögernben 6tanbarten l^arren mußte, flürmte ber blonbe 2)u(fmäufcr

mit feiner ^Jlusfete fd^on öon Sd^Iad^t gu Sc^lac^t, unb erfl auf Seipsigs gelbem

!am iä) jum S^anje unb ot^meten toir ben gleichen ^uloerbampf, aber o^ne un§

ju fe^en ober öon einanber gu toiffen.

^ä) fann bem Sßerlaufe be§ getoaltigen ^IbiüQts je^t nic^t toeiter folgen.

2lu(^ in 3^axiv traf iö) ben greunb nic^t, obgleich toir fafl glei^jeitig bort ein»

marfd^irt toaren. S(^on gum fiieutenant oorgerürft toar ex fo ju fagen fafl auf

bem Sp^after jener Stabt nod^ fd^toer öertounbet loorben unb lag, aU iäj feine

Spuren fuc^tc, unerreid^bar in einem entlegenen 2ajaret^. 6» ^ie§ fogar, er

merbe bereit» geftorben fein, al§ iä) meine 9^ad^forfd^ungen fortfe^te; ba toiber=

ftrebte e» mir, mid^ öon feinem Xobe ju überzeugen, um an getoei^ter Stätte

bes Kampfes unb Sieges nid^t bie nacfte Selbftfud^t in mir auf!ommen ju laffen.

2)enu feit Streit unb 5Jlül§fa( aufgehört Rotten unb hk griebenspalmen toin!ten,

toaren aud^ bie ©ebanfen an bas öer^ejte Siebestoefen töieber ftörfer tt)ad^ ge=

toorben, unb iä) blieb abfid^tlic^ im £unfeln über 5JlanneIin's 2ob, bamit ic^

nic^t gleid^ toie ein 3Bed^felgtSubiger öor ha^ f^öne ^abd^en ju treten öerfud|t

mürbe, on beffen SSer^eifeung, ben üeberlebenben gu ^eiratl^en, id^ fefl glaubte.

^m 5Jlonat ^Jlai be§ ^a^rei 1814, jur 3eit too bag lange 9i§eint^al blühte

löie ein einziger fylieberbufd^ , 30g unfer 9iegiment über ben Strom oftmart§;

es be!am aber ben i8efe!^l, in ber 9i^eingegenb ^alt ju machen, um bie ferneren

Umftdnbe abjutoarten, toie toir benn aud^ balb nad^^er nac^ ber Sombarbei ge=

fanbt tourben. Sie Sd^toabron, in ber id^ ritt, fam aber nirgenb» anbcr§ ^in

ju fielen, alB in unfere gute Uniöerfttätsftabt. ^it toeld^en ®eban!en fal^ id§

hit ^ferbe in ben 5JlarftaII unb bie 3teitba^n fleHen, in benen fid§ ber Stubent

fo oft getummelt ^atte! Unb al» id) mein £uortier im ©aft^ofe bejog, in toeld^em

id^ öor fünf SSiertelja^ren fo mand^e O^afd^e au§geftod^en , toaren 2Birt^ unb

S;ienerfc^aft fe^r öertounbert über ben em^^aften ^ieg^mann.

SlUein aud^ id^ öertounberte mid§, ba iä) auf ^Befragen öemai^m, bie S9anfier§«

familie befinbe ftc§ jur 3eit nid^t in ber Stabt, fonbem auf einem 2anbfi|e,

ber ungefö^r eine ^eik entfernt fei. @in franjöfifc^er Smigrant, ber öor

jtoanjig ^iQ^ten bas ©runbflücf an ftd^ gebrad^t, ^atte e§ ndmlid§ augenbticfli(^

jum S5er!aufe ausgeboten, al» bie Crbnung ber Singe in f^ranfreid^ umge^ürjt
toar; unb ber Sanfier ^atte nid^t gefdumt, bas @ut auf hie leidste unb billige
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SBeifc 3U citoerfien, Me in fold^en 3«t= unb ^rteg§Iäufen benen ntögltd§ ijt,

toet(^e baareg ©elb l^oBen.
^

Sc§ !onntc ba'^er am S^age bet 5ln!unft ntd^t tnel^i: öor^pred^en, ritt aber

um fo zeitiger am onbern ^Jlorgen l^inauS, öon meinem 3fleit!ne(j^te Begleitet.

6§ regnete ein toenig on bem 2^age, h)e§l§alB iä) ben fragen be§ toei^en 9^eiter=

mantel§ aufgefteüt unb bie 6(^irmmü|e ettt)a§ tief in bie Slugen gebogen l^atte,

al§ ic^ burd§ eine lange 5lEec auf ba§ alte fd^lo^artige ©eBäube juritt, ha^

toenig gut unterl^alten f(5§ien. 5Jlan mochte glauben, ba§ eine getDö!^nli(!§e

DfficierS = Einquartierung ange!ommen fei, ba auä) in ber Umgebung fd^on

öfterreid^ifdie Steiterei erfjj^ienen toar. @§ trat bal^er nur ein S)iener au§ ber

%f)üxe, mid^ ju empfangen unb nad^ meinen Sößünfc^en ^u fragen. 6tatt il^m

ju antworten, fprang id§ öom jpferbe, überlief bie ^ügel meinem SSurfd^en unb

betrat fogleid^ ba§ einft ftattli(^ gebaute, je^t ettoa§ öerfaEene 33eftibül be§

^aufe§. @rft al§ id) i^m ben Hantel übergab, er!anntc mic^ ber 2)iener tro|

be§ öeränberten 5lu§fe^en§, ha^ ber ßrieg mir üerliel^en, unb führte mid^ freunb*

lic^ überrafd^t in einen ©aal, too ber §err unb bie ^^xau be§ §aufe§ hu 3ei=

tungen lafen. 5lud^ fie er!annten mic§ nid^t fofort, erhoben fid§ aber mit leb=

^after greube, al§ e§ gefd^al^, unb l^ie^en mid^ tüiUlommen. „2Ba§ toirb ^ilbeburg

fagen," riefen fie, „tüenn ber 5Jlarfd§att toieber ba ift! Unb tüo bleibt benn ber

Rangier? äöiffen fie nid^t§ öon i]§m? 2ßie oft l^aben tnir öon beiben §erren

gefprod^en!"

&l' id§ anttDorten lonnte, trat ^ilbeburg in ben ©aal, bk allein midt) öon

einem f^enfter au§ er!annt l^atte, fobalb id^ nur öon ber Sanbftra§e in hk Slllee

eingebogen toar.

^ä) öergeffe niemals bk @rfc|einung, toie fie mir entgegen trat. 2Bi£ ein

tüei§e§ 5Eud) fo blei(^ töar ba§ ©efic^t, ba§ 5luge träumerifd^ erfd^redtt unb auf

bem Wunbe boc^ ein Säckeln be§ 2Bieberfel§en§, ha^ au§ bem .^erjen lam, blaffe

2;rauer unb errötl^enbe f^^eube me!§rere ©ecunben lang ftd^ iagenb: e§ toar fein

3toeifel, fie ]^ielt ben armen 3Jlannelin für tobt unb mid^ für gc!ommen, mein

^led^t geltenb ju machen!

3um ©lüdEe toaren bie Eltern an aEerlei töunberlid^e Stimmungen getoöl^nt,

fonft l^ätten fie je^t i^ren toa'^ren 3"ftQnb al)nen muffen, befonber§ al§ id^ nid^t

länger öermeiben !onnte, öon 5Jlannclin ju erjäl§len töo§ xä) tou^te, toa§ frei»

lid) toenig unb bod§ bebcnllid^ genug toar. S)er ^apa meinte, c§ fei bod^ ju

l^offen, ba§ er fid^ nodt) unter ben ßebenben befinbc, anfonft gctoi§ ber eine ober

anbere ber jüngeren greimilligen, bie in ben legten äBod^cn bereit» in il^re §5r=

fdle jurüdEgelel^rt feien, eine bcftimmte 31obe»!unbe gebrod^t l^ätte. 2lud^ in ben

Sßerluftliften, bie er jiemlid^ aufmerlfam burd^laufen, fei ii^m ber 9lamc fo toenig

öorgefommen, al§ ber meinige.

2lUcin al§ .g)ilbcburg eine 33tertelftunbc fp&ter mit mir ju ^toeit burd^ eine

3immerfluc^t toanbelte, um mir ba^ ^au§ ju geigen, ba§ erft neu l^ergcftettt

unb eingerichtet mcrbcn muffe, l)ielt fie plö^lid^ an unb fagte mit Icife l^aUenben

Älagctönen: ,M ift nur ju toal)r! allein lluger, lieber i^anjler 5Jlannelin liegt

in 5^an!reid^ unter bem grünen 9lafen; fie ^oben it)m bie Söruft burd^fd^offen
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unb feine treuen Blauen Slugen Qu§gelöfd§t! llnb 5)u, ^axiä^aU, bift getommen,

e§ mit 3u fagenl"

Unb gleid^jeitig fo^ fte mi(^ mit tief aufflammenben Slugen an, bie cbenfo

hjol au§ ^afe tüie aul Siebe fo erglüht fein !onnten. 3)enn auf ben bla§ ge=

toorbenen Sippen lag je^t ni(^t§ aU bittere 3:rauer. £ai S)u, mit bem fie mid|

anrebete, toagte id) ni^t ^u ertoiebern, fo l^ertifd^ l^atte e§ gelungen, beinal^e

toie bet §err mit bem 2)icner ober ber Cfficier mit bem 8olbaten fprad^.

„9lein, f^frdulcin ^ilbeburg!" fagte i^, einen Sd^ritt aurüdtretenb, bod^ mit

fc^euer ©l^rerbietung , benn fle fa!^ gar ju mer!toürbig au», fafl toie toenn fie

befeffen toare: „^äi toeiß Oon nid^tl unb ^offe, er lebt noi^I"

„S)en Teufel ^offfl£u!" rief fie mit funfelnbcn ^ilugen unb ladete jählings

laut auf, inbeffen mid^ ba» ©etuiffen Sögen ftrafte. S)enn in biefem 5lugenblidEe

fd^ien es mir, hau id^ nid^t genug getrau ^atte, um über ba§ Sd^idffal ^anne=

lin'§ in'g .^lare a" kommen, unb augleid^ füllte id^ mid^ öon brennenbcr

giferfud^t gegen ben 5lbtDefenben gepeinigt, ber fo Icibenf^aftlid^ betrauert tDurbc.

@ie ]§atte i^n offenbar me^r geliebt ober liebte je^t nod^ nur i^n. 3" biefer

58e!lemmung tl^at id^ einen unfreitoilligen fc^tocren 6euf,jer, toorauf ^ilbcburg

mid^ bti ber |)anb naljvx unb mit teränberter Stimme fagte: „kommen Sie

unb fpred^en tnir öor ber ^anb nid^t me^r baOonl"

O^u^ig ging fte neben mir in ben Saal ^urüc!, roo eine ßrfrifd^ung auf»

getragen tüar, unb al§ id^ gegen 5lbenb mic^ nad^ ber Stabt begab, reid^te fie

mir treul^erjig bie |)anb unb fagte, fie l^offe mic^ noc^ öfter ju fe^en, fo

longe bai Ütegiment in ber ©egenb bleibe. S)a hit SBitterung meifteng gut

toar, fo fanb ftc^ faft töglid^ Urfac^e unb 33ortDanb, ben Spazierritt 3U tDieber=

Idolen, unb toenn id^ ausblieb, fagte ^ilbeburg am ndd^flen Sage fogleid^:

„SGBarum finb Sie geftern nic^t gelommcn?" Sie fd^ien fid^ mir toicber mel^r

jujuneigen, unb ha^ eine OJtal oerlor fie unoerfel^eng einen trauten ^lidE on

mid^, ha§ anbere 5Jlal ftreifte fie mid^ leidet mit einer SBerül^rung, fur^ fie be*

glüdfte mid^ mit jenen lleinen 3eid§en, mit toelc^en Siebenbe anfangen, fid^ an

ben ©ebanfen eine» bereinftigen ißeifammenfein» ju gehjö^nen. 2)ann aber blieb

fie toieber %aqt lang in fid^ gefeiert unb lebte erfid^tlid^ mit bü^eren Sinnen

in ber ^tmt. allein eigener 3u^anb fd^toanfte ba^er forttodl^renb jtoifd^en öett

unb Sunfel i^in unb l^er, fo hau ^'^ ungebulbig ha§ Gnbe l^erbeitoünfd^te. 2lller=

bing» toar e» aud^ einem jungen 2)rogoner, ber feit ^a^i-' unb %aq ben Säbel

in ber ^aufl führte unb über mand^e S^lutlad^e ^intoeggefe^t ^atte, nid^t fel^r

angemeffen, um ein f^rauenjimmer ]§erum ju f(^mad^ten, ba» boc^ nid^t bidfer

toar, al» ein SpinnrodEen, toenn aud^ no^ fo ^übfd^ gebre^t.

^311» id^ eine» fd^önen 5lad^mittag» ouf ben Sanbfi^ !^inau»ritt unb eben in

ber langen UlmenaUee in untoilliger ©emüt^lbetoegung ha^ $ßferb in eine un=

ruhige unb heftige (Sangart Derfe^t ^atte, o^ne beffen betoufet ju fein, eilte mir

0U3 hzm §aufe ein frö^lic^e» 2Jlenfd^enpaar entgegen: ^ilbeburg, toeld^e einen

preuBif(^en 3infanterieofficier , ober mein f^reunb 2Rannelin, ber ha^ groulein

|)ilbebutg an ber öanb fü'^rte; id^ lonnte in ber Ueberrafc^ung nid^t er!ennen,

toeld^e§ öon beiben ber i^all toar. 5Reine erfle ßmpfinbung toar bie fyreube

über ha^ unöer^offte äöieberfel^en, bie jtocite ein (Sefül^l ber 3"fi^e^ci^^cit über
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bie ^etfteEung be§ frül^eren 3uftQn^e§ ätotfd^en ben brct 5Pcrfonen, toomtt

toenigften§ ]nx ben 5lugenBIid bei' quälenbe 3h)eifel Befetttgt toutbe. %uä)

^ilbeöurg gab äl^nlid^en ©efül^len 5lu§bru(J, inbcm fie auSrief: „9lun ift atte§

gut, nun finb tott 5llle toieber betfamtnen!"

^anneltn öoHenb§ toat unüertennbat glüdltd^ unb jufrteben, btc 2)tngc fo

äu finben, ba er fd^on gefürd§tet l^aben moiS^te, ju fpät ju !ommen; benn et

tou^te, ba^ er irriger Sßeife für tobt ouggegeBen toorben. @r toar aber nid^t

fo unrettbar öerle^t getoefen unb je^t leiblid^ gel^eilt; bod^ ]§atte er einen

minbeften§ ^albjäl^rigen Urlaub antreten muffen, um ft(3^ ganj ju erholen.

6c^on toieber mit Säüd^ern öerfel^en toar er auf bem SBege nac§ einem SSabeort

mit ^eifeen öuetten begriffen unb l^ielt fur^e @in!ef)r in ber Uniöerfttät§ftabt.

'

@rft auf bem ßanbgute be§ S9an!^erren l^attc et l^eute bernommen, ba^ i(^

ebenfoHS im Sanbe fei. ^Olannelin l^atte bur(i§ ben ^rieg§bienfl ftc§ fel^r t)or=

tl^eit^aft öeränbett, h)a§ ha§ ^leu^ere betrifft. Oi^ne gerabe martialifd^ brein

3U frf)auen, l^atte er bod^ fel^r an Haltung getoonnen. ©ein leichter blonbet

SSart auf Sßangcn unb £)hexli\>pt erhielt burd^ ben @rnft ber @reigniffe unb

5lbenteuer, ber in ben 5lugen unb auf bem 5Jlunbc fid§ gelagert l^atte, eine

größere SSebeutung, aU i!§m fonft jugetommen toäre, unb ba§ militärifd^e Söiffen

unb ©rfa'^ren, um toeld^eS er*teid^et toar gegen frül^er, bereinigte ftcä§ öottreff»

lid^ mit feinem tt>iffenf(^aftli(^en ©eifte. 2lber ungead§tet er hk bebeutenbften

Ärieg§tl§aten mitgemad^t unb jal^Ireid^ere ©efed^te unb ©efol^ren beftanben, aU
iä), l^örte man ii^n niemol§ babon fpred^en, unb toäre et nid()t unfreitöillig in

bie ^eitgemaBen ®efpräd§e mit öerftod§ten toorben, fo toürbe man oermuf^et

l^aben, er fei bk ganje S^it über nie au§ feiner ©tubierftube herausgegangen.

S)a§ öerlic| bem Iieben§toürbigen S)u(fmäufer einen neuen ©lanj, ber in=

beffen aud^ mir äugute !am; benn al§ id^ erft nad^ eifrigem ©:prec^en bom
^auen unb ©ted^en in ber barauffolgenben ©titte plö^lid^ toal^rnal^m, toie

renommiftifd^ id^ mid^ neben il^m au§nel§men mu§te, fud^te id§ mki) befd^ämt ju

beffem unb tourbe aud^ ^ie unb ba Befd^eibener. Seiber mu^te id^ nad^i^er, ba

iä) ©olbat bon ^ßrofcffion hlkh, mid) bod^ toieber an ba§ ©d^reien unb Stufen

geto binnen.

©0 berlebten toir nod§ eine üleil^e bon angenel^men l^eiteren jEagen, U^ nic^t

unertoartet unb bod§ unberl^offt ber 5lbmarfd§befe^l für mein Slegiment anlangte,

unb jtoar l^atte ber 5lufbrud^ in fed^§ Xagen ftatt^ufinben. 33on ©tunb' an

toar |)ilbeburg in il^rem SSenel^men beränbert. S3alb unrul^ig unb jerftreut,

balb in fid^ gefeiert unb übet ettoa§ btütenb, ba§ fie befd^dftigte unb btütfte,

toed^felten il^te ßaunen unauf^örlid^ , unb al§ ob fie c§ felbft nur ju tool^l

toüfete, entjog fie fid^ meift bet ©efettfd^aft, bie gutoeilen jiemlid^ ^a^xtiä) toutbe,

je mel^t bie Umgebung be§ erft fpätet tool^nlid) ju mad)enben §aufe§ jum

Slufent^alt im gteien cinlub. 3^nbem id^ bon bem bcränberten ^Betragen bC'5

Wäbd^en§ abermals betroffen über baSfelbe nad^bad^tc, füllte id^ mid^ geneigt,

bie (Sifc^eimmg ju meinen ©unften ouS^ulegen unb ju glauben, nun !omme bie

Steige, aU ^^tbtoefenbcr ober gar SScrIorcnet ju glönjen unb betrauert gu toerben,

on meine toert^e ^erfon. ^6) überlegte, toie id§ mid^ baju ju ftetten ^abe:

Cb id^ cbcl gefinnt bie 2)inge nod^ 3lbtebc gelten loffen unb bem Siibolen bet=
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ttQuenSöoH baB f^elb räumen, ober 06 iä) ben S?ort§eiI 6enu^en unb mit bem

©etoi^t ber neuen Sachlage bem 3""9f^i^ ^^^ SBaagc einen leidsten, aber plö|=

liefen Stofe geben folle?

^ilbeburg felbft fd^ien mir entgegen ju !ommen; fie oeronlaßte i^re ©ttern,

mir 3U S^ren ein ?lbi(^ieb§effcn ju geben, unb mid^ forbcrte fie hei ber 6in=

lobung auf, e§ fo einjurid^ten, ha^ \äi aud) ben 5Ibenb bleiben fönne. 6in SBett

für miif fotte tro^ ber mangelhaften ©nrid^tung bereit fein, meinte fte, unb

üor ©efpenftern mürbe iä) mid} mol !aum genieren. S)cnn e§ gel^e hk 9iebe,

baB in bem älteren ^ylügel bcs .^aufe§ ettoa§ nid^t rid^tig fei.

3in ber %tfai Ratten bie SJienPoten öon einem alten ©artner bergleidben

hieben gehört unb mit eigenen SScobad^tungen , bie fie ju mad^en glaubten, er=

gdnjt. SBa^renb ber ^a^ljeit, mcld)e reid§ unb belebt genug toar, geriet^ hu

Unterhaltung ebenfalls auf biefen ©egenflanb. ^k alte ^oma bc!lagte fic^

über fo beunru'^igenbe ^erumbietungen , bie bod^ leinen oemünftigen ®runb

^aben fönnten; ber alte §crr oertoie? barauf, ba^ mit Suft unb Sic^t unb

frifd^er %m^e ber neuen @inrid^tungcn ha§ Untoefen fid^ tool öerjiel^en toerbc.

^ic^ aber flad^ ber 53ormi|, mid^ toieber einmal ber fogenanntcn ^fiac^tfeitcn

unb ber jenfeitigen (Sel^eimniffe u. f. to. anjune^men, unb leierte ben emften

Ärieg§monn l^erau§, ber auf näd^tlid^en 6d^lad^tfelbem unb jtoifd^cn 2;ob unb

Seben öerlernt Ijahc, über bergleidjen ^u fpotten.

^annelin, ber bieder ba» ©efpräd^ nid^t t^eilna^mitDcrtl^ gefunbcn, fo^ mid^

gan^ öermunbert on unb fragte mid^ treu^erjig lad^enb, ob id^ nod^ unter bie

©eiflerfel^er ge^en toolle? öierburd^ gereijt, bejahte ic^ bie ^roge lü^nlic^,

fofem id^ nur ba§ ®lüdE toirllic^ l^aben follte, ein StüdE ber anbern SSelt ie|t

fd^on fennen ju lernen; jugleid^ aber flcttte id^ ein toenig grofetl^uerift^ in 3lu§=

fic^t, ben 2)ingen in'§ ©efid^t fe^en unb fie gur Siebe ftetlen ju tooHen, toenn

fie anber§ ^eran !amen. „Um mal fid^'» eigentlid^ ^anblc im öorliegenben

^aütV fd^loB i^ nteine ^Pra'^lerei.

„@l foH ein ^Poltergeift fein, ben man bie alte ßratt nennt!" fagtc §ilbc=

bürg ^alb eingefd^üc^tert burd§ meine Sieben, mie menn fie befürd^tete, e§ möcf)te

am @nbe etma» 2Ba!^re§ auy ber Sad^t toerben. 25or ad^tgig ^Q^i^^n ^ob^ "Qt^^

toeisbar eine freii^errlid^c gamilie ßrott ba§ ®ut befeffen; 3Beitere§ Ifobt

man nod^ nid^t !^erau§ gebradjt, al» ba§ e§ nur feiten unb nur in getoiffcn

5'iä(^ten fpufe.

5)a hk 5Rutter öilbeburg'§ ein ang^lid^e§ unb nod^ me!§r üerbrieBlid^eg

@eftd^t 3u moc^en begann über bie SSerunjierung bei neuen SBefi^el unb mein

f5^reunb 5Rannelin fid§ gleid^gültig oon bem (Sefprd(^ toieber abgemanbt l^atte,

tourbe balfelbe fallen gclaffen unb man fam nic^t mel^r barauf ^urüdE. 3id^

^otte jtoei ßamerobcn mitgcbradit , luftige 3)onauleute, bie fid^ bal gute Seben

im ^^riOat!reife too^l gefallen liefen nad^ langen Entbehrungen, unb e» ging

ben 9ieft be» S^agel über fel^r munter ju. 2ll§ fie om Slbcnb, ha aud) bie

anberen (Safte jurüdffe^rten , ben leidsten SBagen öorfal^rcn liefen, in toeld^em

toir gemeinfd^aftli^ ange!ommen, fi^toanlte id^ einen 5lugenblidE, ob id^ nic^t

mit i'§nen fahren follte, ba c§ toegen bei beöorflel^enben 5l6marfd^el aüerlei ju

t^un gob unb iä) mid) bod§ in nid^tl öerfe^len tDollte. 3d§ brauchte nur ^elm
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unb ©äöel 3u fjoUn unb rafc§ 5lbteu ju jagen, b. 1^. 6t§ jum folgenben 2^age.

S)a ftonb aBer fdion bie |)tlbeBuxg Bei un§ auf ber ^rettrelppe unb jagte gleic^=

ntütl^tg: „^ä) haä)U, <Bk toüxben morgen noc^ mit un§ im ©arten frü!t)ftü(jEen;

bo(J^ laffen ©ie fid^ nt(3§t oB^alten, toenn c§ nt(i§t angelet. 3^ebenfall§ fielet ^^x

3tmmet Bereit."

Sflatürlic^ blieb i^ nun ha-, bie ätoei Defterreid^er !ü§ten ber 2)ame bie

^anb, fd^toangen fid^ in ben SÖßagen unb fut)ren tüie bie ^ugel au§ bem Sichre

baöon, toäl^renb iä) mit ^ilbeburg bem leudjtenben £)iener in'§ §au§ äurüdE=

folgte, mit einem geheimen ^erjHopfen toegen ber fü^en @ntfd^eibung , bie id§

]§albtoeg§ ertoartete. ^tlbeburg gog fid) jebod§ balb in bie Unfid)tbar!eit äurüdE,

unb ber 2^ag enbigte für mid^ bomit, ba§ iäj in ber ©efettfd^aft 3}lannelin'§

unb öon §ilbeburg'§ SSater nod§ mel§rere ©Idfer ftar!en $unfd|e§ trän!, ben bie

grauen un§ Iiatten anrid§ten laffen. Dann :plauberte iä) nod^ eine Sßiertelftunbe

mit 2Rannelin auf feinem ^iwmer unb folgte enblii^ etlr»a§ f(^laftrun!en bem

2)iener, ber mid) in bie 6tube brad^te, too mein S^lad^tlager ftanb. 3d§ "^atte

faft 2lIIe§ öergeffen, toa§ miä) öor ©tunben nod^ erregte, unb fa^ ba§ ©emad^

nur fCüd^tig an, in bem id§ nun ftanb. @§ toar ein fe!§r gro§e§ aber niebrigc§

Zimmer, beffen SBdnbe unb 2)edte mit l^ölsernem 2iifel= unb Seifteniüer!e be=

bleibet toaren. 5ln ben 2Banben ftanb ^ie unb ba ein alter ^olfterfeffel unb in

einer @dEe ein altertpmlid^e§ |)immelbett, ba§ öon brei Seiten öon bunfeln

llm!^dngen umgeben toar. ^n ber 9tä^e be§ S5ette§ befanb fid^ ein 2;ifc^ mit

SCßaffer u. bgl., auf toeld^en ber Diener feine ätoei 2eu(^ter fteüte, e'^' er ftd)

äurüdEjog; toeiter toar nid)t§ ju erblidEen, al§ in einer entfernten 6dEe, bem 2^ette

f(^räg gegenüber, eine alte ©(^reibcommobe mit einem 5luffa|. S)ic^t habd be=

fanb fid^ cine§ ber ^enfter, burd^ toeld^e ein fd^toad^eS 2Jlonblic^t in ben ütaum

fiel, unb iä) fal§ nod^, toie hk öerbunMte Politur be§ alten ^au§rati§e§ ba^

2i^t matt reflectirte. 5ll5 id§ bie U^r auf ben 2:;i[d^ legte, fal^ id^, ha^ e§ Ijolb

ätDölf Ul^r toar. 2)a§ erinnerte mid^ no(^mal§ an hk 6pu!gef(^id^te ; ba e§ mir

aber je^t me^r um ben ©d^laf, al§ um ein 5lbenteuer gu t^un toax, öerlie§ id^

mid^ unbebenflid^ toieber ouf 5[Jlannclin'§ guten SSerftanb, löfd^te bie Sid^ter unb

legte mid), immerhin hk Unterlleiber anbe^altenb, in bo§ SSett, ha§ übrigens

öortrepd^ ioar. ^n brei ^Rinuten fd^lief id§ feft; id^ glaube, iä) badete ntd^t

einmal mtijx an bie geliebte |)ilbeburg, !ann e§ aber nid^t beftimmt fagen.

5!Jlein Seid^tfinn nal^m bieSmal ein üble§ 6nbe.

3d^ mochte !aum eine l^albe 6tunbe gef(^lafen l^aben, fo tourbe id^ burd^

einen fd^redElid^en ^natt ober ^att getoedEt, ber mitten im 3inimer erfolgt fein

mu§te. ^ä) ftorrte bie klugen auf, unb l^alb fdjiüinblig öon ben aufgeftörten

©eiftern be§ genoffenen ®etrdn!e§, öon (5d^laftrun!enl)cit unb Ucbcrrofdjung,

fud^te id^ mid) gu beftnnen, toaS idf) benn gehört l)abe? ö» bünfte mid^, e§

!önnte ein fd)tüerer ©cgenftonb in ober ou^er bem 3it"^er umgcftür^t, ebenfo

gut ober in bem baufdlligcn §aufe oben ober unten ettoo» gebrodjen fein.

3ulc^t aber behielt idf) ioieber ben SinbrudE, bofe ber Slon in ndd^fter 5ld^e

entftnnben fein müffc. ^d) fa!^ unb l)ord^te t)in, ober Stid^tä toar ju feigen ober

au l)örcn, al§ ber unl)eimlid^e ^Jlonbglonj auf ber bunllen 6d^reibcommobe.

?luf einmal fegt' unb !ra^t' ettoa§ l^inter ber Söonb, bid^t an meinem 23ette.



2;a§ Sinngcbtd^t. 13

3ic^ tOQrt tni(^ ^erutn unb ftarrte; ha^ toax nun aufecx bem Spaß! Unb toie

i(^ fiarre, fd^rt mix ein eiSfaltex ßuftaug ü6ex bos ©efic^t, bie Settöox^Snge

flattexn einen SlugenBIit! long ^in unb l^ex unb plö^Iid^ ©ixb mit bic S)ec!e

öom Mhe gexiffen.

„S)onnextDcttex !" xufe id) Beücmmt unb fe^e mtd§ enblid^ aufxe^t, ie|t

ganj muntex getooxben. @§ fpu!te toa^xli^. 3^ bxod^te hk Steine au§ bem

S9ett unb fa§ nun quex auf bemfelBen, me^x öexmoc^te i^ nic^t ju t^un, tceil

bQ§ Unbefannte txo^ bex poffcn^aften i^oxm, in bex e« fic^ anÜinbigte, löömenb

auf meine SSetoegung tuixlte. oben bies $Poffen§afte toax \a felbft fd^xecJ^aft

mit feinem |)öIIen^umox. Pö^lic^ me^en bie ©axbincn )X)ithet, bex eiftge -öaud^

fd^xt mix übex bie Iin!e ©eite be§ ®eft(!^tei unb übex ben ^fiarfen. Unb inbem

ic^ mid) f(3^üttlc, l^öxe ic^ hiä^t ^intex mix, toie buxd^ bie 2Banb ^inbuxd^,

8c^xitte f(!^luxfen, eine bünne gittexnbe Sßeibexflimme fto^nt ettoal Ilnt)exftdnb=

lid§e§, unb inbem iä) mit neuem ©d^xeifen ^in^öxc, fte^t fc^on ein Sc^xitt Iin!§

öon mix eine gebeugte gxaue 2öeibexgeflalt mit einex t)exf(i§oIIenen Sd^Ieiex=

mantille um ben Äopf. ©ie mu§ ^intex meinen Settöox^dngcn unb au§ bex

2Banb ^exöoxgefommen fein, ^ux einen 3tugenbti(f fte^t fte ftiH, um 5lt]§em

ju fc^öpfen; benn fie leuc^t toie eine engbxüftige ?llte, bie txeppauf unb niebex

unb bux(^ lange ßoxxiboxe gegangen ift. S)ann fd^Iuxft fie mit Hatfc^enben

Pantoffeln toeitex, fd^xdg übex ben ^i^^^^boben, auf bie ©d^xeibcommobe ^u,

öox bex fie an^dlt. 5Rit einex leici^enblaffen |)anb taftet fie on bem alten ^öbel

!^exum, toie toenn fte ba§ ©ci^lüffellot^ fut^te; iä) fe^e bie gefpxeijten magexen

gingex '^exumfa'^xen. 9ii(^tig jie^t fie einen Sunb lleinex 6d^lüffel t)exDox,

fuc^t einen bexfelben au», ftedt i^n in ba§ S(^lüffello(i^ unb fc^ließt bie ©c^xeib=

!tappe auf. Unmittelbax baxauf jiel^t fie mit ftd^exem ©xiff eine§ öon ben

öielen ©c^iebldbd^en be§ 3(nnexn ganj l^exau§, guc!t in hie Icexe Ceffnung "hinein

unb fd^xt mit bex §anb hinein, ^ä) i^öxe boxt abexmal§ ein 6 ci^lüffeichen

umbxe^cn unb fe!^e bie @eftalt ein jtoeite» Dexboxgene§ fyad^ ^exöox^iie^^cn , au§

toel(^em fie l^aftig ein $PacEet nimmt, e§ öffnet unb ein baxin liegenbel 5ßapiex

entfaltet, in toeld^em ein bxitte§ enthalten ifl, ba^ fie toicbexum au§einanbex=

fdalagt. 2)ie§ 5llle§ fa^ i^ im 3toielic^t be§ OJ^onbeg, bex bux(i^ ha^ fyenfter

fd^eint. Unb toeitex fa^ i^ beutlid^, toie bie alte fy^au ein anbexe§ Sdbd§en

jiel^t, ein 6ttoa§ au» bemfelben nimmt, ba^ ein Siabiexmeffex fein muß; benn

fie bürft ftd^ tiefex ouf ba^ aufgefd^lagene ^apkx, ba^ je^t einen ftattlici^en

fyoliobogen baxflettt, unb lieft baxin, lie^, nad^bem ba^ ©efpenft eine SSxiHe

aufgefegt l^ot, einen öexitablen ^lafenflemmex I ^i^^t fleüt fte ben f^ingex auf

eine ©teKe unb fdngt an, ütoa^ ausjuxabiexen. Cbgleici^ fie mix ben Wxden
5u!e^xt, exlenne i(^ boc^ jebe SSetoegung. ©ie feucht bei bex Slxbeit mit ^dx=

lexen ^Iti^emjügen , bie in bex ßel^le toie bo§!§afte (Seiftex einanbex ju bxdngen

unb 3u !xa|en fd^einen; fie bldft ba» 5lbgefd^abte toeg, Ruftet toie ein altex

fd§toinbfü(^tigex 91otaxiu» publicu», bldft tüubex, fd^xt mit bem f^ingex übex

bie xabiexte ©teüe unb fd^abt abexmal§. ©nblid^ fd^eint bk 5lxbeit gelungen

äu fein; ein niebextxdc§tige§ , luxje», ^eifexel ©eld^tex mit ]§i, ^i. ^i! bxingt

mix buxd§ ^axt unb SSein, unb o!^ne mid^ xül^xen ju !önnen, ben!e id^ bod^:
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^tet tft einftmals ein 33erttag gefälfd^t, ein @e6urt»i;ed§t, ein ßrbe, ein ßebenS-

glüd geftol^len loorben

!

^lö^lid^ toixb ha^ 5Jlefferc§en toieber Eingelegt, ioo e§ genommen Itjotben,

mit hex fci^einBaten ^iftoxifc^en ^lotürlidi^eit \olä)n S)ämonen, bQ§ ^Papier ober

bie Ur!unbe äufammengefoltet, ein'§ in'§ anbete gelegt unb ein Sd^uBfod^ naäi

bem anbern äugeftofeen, bie klappe jugefd^lagen unb öetjd^Ioffen. $piö^Ii(^ brel^t

fid) bie ©eftolt um unb fc§le))))t fid^ naä) ber Stic^tung !^in ^urücf, too iä) tegloS

fi^e, Bi§ fie Beina^^e bid^t oot mit ftiU fte!^t unb mid^ anfc^out. 9lie betgeffe

id) bü§ infame §ejenge[t(^t , oBfciion e§ nut feittoättg öom ^onbe geftteift

toutbe unb ber größte %^eil im 6d^atten lag. 9^aje, ^inn, bet ^unb, alle§

gtinfte mie in blül^enbem Seid^enlDad§§ au§ge:ptägt, mit entgegen, öoE |)o^n

unb (Stimm, toie ba§ bunüe freuet in ben bod^ un!enntlid§en 5lugen. ^ä^ toax

in ßattötfd§enfeuex gexitten, ha^ mix toie 3e|>^itfSufeln öox!am gegen bie

©d^auexlid)!eit, hk mid^ je^t iibexnal^m. 3Ba§ l^atte ic^ mit biefem öexftucfjten

SBefen gu fd^affen, bem ic^ nie ein 2eibe§ getrau? 2Ba§ foHte ha^ für eine

SSexnunft in bet SBelt fein, too ein Bel^etjtet el§tlid§ex ^exl mad^t= unb toefttlog

bem töefenlofen ©d^eufal gegenübet bo fa^ unb Bei bet getingften SSetoegung

t)iellet(^t butd§ bk 6d^xedfen bzx @toig!eit um ®efunbl§eit unb SeBen fam?

2)exgleic^en öextooxxeneS SewQ fd^toixxte mix buxd§ ben Äo^f, al§ bQ§ ©efpenft

miä) anf(^aute; iä) fü'^Ite, toie ba§ ^aax mix ju 35exge [tanb, bex Slt^em üet-

fagte mit unb \ä) konnte gleid§ ©inem, ben bet %lp btüdft, nut nod§ xufen:

„S)ie alte ^att!" al§ mix füx einen 5Roment bie ©e^xaft unb SBefinnung

fc^toanb. (Sine 5Jiinute fpätcx toax bk (Si-fd|einung oexfi^tounben. 6elbft-

t)exftänblid§ fd^lug je^t, jux SSoßenbung be§ 6pufe§, aud§ nod^ bie etfte ©tunbe

nad^ 5Jlittetnac§t an einet entfetnten jTl^uxmul^x. 5ll§ ba§ Belannte tooi^lt^ätige

6in§ ge^öxig üex^aHt toax, toogte id^ enblic§, miä) ju xül^ten unb fud^te ßic^t

5u malten. S)ie Seud^tex ftanben ba, aBex i^ fanb !ein f^^euexjeug; fo Blieb

mix nid§t§ üBxig, al§ mid^ ju 23ette ju legen, unb fpüxtc Bei biefex Gelegenheit

bie Settbetfe, bie auf bem SSoben log. ^ä) nal^m fie an mid^ unb foBalb id^

mid§ tokbix ^oxi^ontal auSgeftxedtt unb nid^tS SSexbäd^tige§ mel^x gefd)al§, fdt)lief

id^ ein unb ettoad^te, al§ e§ fc^on lange 2^ag toox. @xft ie^t [teilte id§ einige

Untexfuc^ungen an. 2)ie Z^üxe, bie fid^tBax einjig in'§ ^iJ^n^ci-" füi^rte, toax

noci) Oon innen oetfi^loffen, unb bex Befonbexe altmobifd^e 9liegel, bex üBex bem

©d^loffe angeBxad^t, üBexbie§ Ooxgefc^oBen. S)ie ©d^xeibcommobe toax am S^age

ein gang gemüt!§lid^c§ ^JDlöbel. 2luf bem ^PultbedEel obcx bex .klappe toax oon

Buntem ^olje eine ßanbf(^aft eingelegt. 5lu§ einem 6ee xagte eine ^n]cl mit

einem 6d^lo§, unb ouf bem SBaffex fa§en jtoei |)cxxen mit langen jpexxüdfen

unb lleinen S)xeied^ütd)en in einem ^fJad^en unb fd)offen auf @nten. ^m 33oxbcx=

gxunbe ftanben ein paax xuinixte Xempelföulen , untex tocld^cn ein bxittct §ext

mit Ijol^em 9tol)xftodEe tieffinnig ^3xomenixte; alle§ fo ib^llifd^ unb unocxfänglid^

ol§ möglid^. 2Ba§ mid^ aBex om Reiften tounbextc, toax ein ©d^lüffcl, bex

xul^ig im ©djloffc fta!, toäl)xenb id^ bod^ beutlid^ ben ©d^litffclBunb flirxcn

unb ben ©d^lüffel be§ ©efpenftcä umbrel^en unb auggicl^cn gel)öxt l)atte. ^ä)

mod^te bie .Ulappe auf unb fo"^ bie ©c^ubläbcöen
,

jog eine» nad^ bem anbexen

ouf, obex otte tooxen Icex, fein ^tobietmeffex unb nid^t^. 5lud^ ba^ gcl^eimc
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f^Q(^ fanb jic^ mit feinem 8c^(üfiel(^en , e§ toar aud§ lect, unb id) l§atte boi^

ba§ $|jQ(iet unb bk Rapiere gefe^en!

@§ BlieB olfo nur noc^ bie Umgebung be§ Settei ju unterfuc^en. S)a5ic(bc

ftonb mit bem Äopfenbe eine gute Spanne öon ber SBanb entfernt, fo ba^

ätoifd^en ber ©arbine unb ber äöanb oüerbings ^etnanb, ber nid^t au bidE toar,

ftd§ mit 9lot^ bort burd^toinben !onnte. 51I§ id^ ieboc^ bie fctjtDere SBettttette

mit 5}lüf)e ettoas toeggerücEt ^atte, fonb fic^ ringsum nid^t§ aU ba^ gleid^e

|)ol3getafeI, toie es überaß bie SBdnbe unb aud^ bie S)edEe befleibcte. 3}on einer

Urfac^e be§ ÄnaHes fonnte iä) auc^ nirgenb§ eine ©pur cntbeÄen.

iefto emfter erneuerte fid^ ber ©nbrudE bes ©efe^enen; bie fd^nurrige unb

loiberwartige Seite bes Spu!e§ trat gurüdf Dor ber 5l^nung ber enbtofcn Un=

ru§e einer Seelenfubflang , für bk fic^ , toenn bies £anb^au§ einfl lange üom

ßrbboben oerfc^tounben fein toirb, balfelbe flet» lieber aufbaut mit bem alten

3immer unb ber ßommobc, in tt)eld)er bie oerbrec^erifc^en Rapiere liegen,

fotoie auc^ ber Sc^lüffelbunb unb ba^ Ütabiermeffer immer Dor^anben, obfd^on

fie öom Diofte löngft aufgelöft finb. ^ä^ grübelte über biefc furd^tbarc ©riftenj

unb f^ortbauer in ber bloßen 9}orftelIung , beren reale 91atur jcbem Gin^elnen

bereinft nod^ fc^rccElic^ !lar toerben !önnte, unb ba ber Sob in ben ßricgeaeitcn

mix al§ einem Solbaten fo ju fagen gur Seite ftanb, badete i^ über mid^ felbft

nad^, über meinen Seid^tfinn unb bies ober jenes, toai id^ oerfc^lt ^aben mod^te.

ßrft je^t, ba iä) feine Söa^l me:^r fjatte, befc^toerte mic^ bie überfinnlic^e 3«"=

fcitigleit mit i^ren bunllen Sd^atten, unb iä) empfanb ein öcimtoe!^ loic nad^

einem SBeic^tüoter, toä^renb ic^ ben Sabet umfc^naHte unb bie ©efeflfd^aft auf=

fud^te, toel^e eben in einer Saube beim grü^flüdfe fa§.

5Ran fprad^ eben Pon bem ndd^tlid^en ßnaH, ber bcmnad| im gangen

^aufe gebort toorben toar, unb ba id^ mit büfierem (Seftd^t l^injutrat unb mid^

er^ f^tocigenb oer^ielt, tourbe bie Stimmung nod^ betroffener unb oerlegencr.

SBefragt, ob id^ e§ auc§ gehört, bejal^te id^ oi^ne 2Beitere§ l^injujufügen , ba i^

bk gamilie nid^t erfd^redfen mod^te unb e§ ber !^tit unb bem ©efpenjl felbft

überließ, bk §errfd^aft mit ben 5Jler!tt)ürbig!eiten biefel öaufe^ be!annt ju

machen. @rfl al§ iä) mit |)ilbeburg unb 5Jlannelin öor meinem SBeggel^en nod§

ettoas auf unb nieber ging unb bie ßrflere ju mir fagte: „SBai i^ 3f^nen benn,

baß Sie fo emfl unb fc^toeigfam finb?" anttoortete iä) untoiHfiirlid^ : „tlBa»

toirb es fein? bie alte äxaii f\ab' iäj gefeiten!"

„Unb l^aben Sie mit ibr gefprod^en?"

Sie fagte ba^ mit unbefangenem Sad^en, toie man t^ut, toenn mon ettoa»

für einen Sd^er^ ^ölt. S)od^ fa^ fie mid§ babei aufmer!fam an. 3d^ anttoortete

nid^t barauf, jumal 5J^onnelin mid^ ebenfatt§ erftaunt anblidfte unb id^ nid^t

oufgelegt toar, eine 2;ifputation mit i^m 3U befte^en. Sa ber ßutfd^er bereit

toar, mid^ nad^ ber Stabt ju fahren, nal^m id^ 5lbfd^ieb mit bem S5erfpred§en,

am ndd^fien S^age nod^ ein le^te§ 5Jlal ju !ommen, unb ful^r nid^t mit leichtem

^erjen toeg. Der ©eifterbefue^, bie Trennung oon bem anjie^enben unb treff=

lid^en 5}täb(^en, bie Ungetoife^^eit ber ^u'^nft unb auc^ ber Um^anb, ba^

3Rannelin allein hei ^ilbeburg aurücfbtieb, atte§ trug baju hei, meine (Sebanfen

trüb unb fc^toer ju mad^en.
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3tcf) tDttt nur Qkiä) ben (^ronologtf(i)en SSetlauf ju 6nbe erjd^Ien. 9laci^

meiner ^Iftfo'^rt festen ^tlbeBurg unb ^JJlannelin bte ©artenprontenobe fort,

unb erft ie^t brückte ber fjreunb feine mit einigem Untoitten öermifc^te S5eforgnife

über ben ©tanb meiner geiftigen unb !örperli(i^en ®efunb]§eit au§, ha id^ nic^t

nur bon @etDifjen§fur<I)t, fonbern fogar bon förmlichen ^attucinationen geplagt

f(i^eine. @§ tbäre fd^obe für mi(^, toenn iä) in bem Iranll^aften SQßefen toeiter

boliin leöte unb t^ortfc^ritte maci)te, unb er frage fid§, ob er mic^ nicä^t jur

6in!^olung eine§ Urlaubes öeranlaffen unb on ben betou^ten SSabeort mit ftc!^

nel^men foKe. Offenbar ptten bie ßrieg§erlebniffe meinem betoeglic^en SSefen

nid^t gut get!§an u. f. tu.

^ilbeburg ertoiberte naä^hentliä) , ob er benn fo ft(^er toiffe, ba§ nur

2äuf(^ung fei, hJo§ 16) gefe!§en 3U l^oben öorgcbe? 3^!§re§ X^eil§ befürci^te fte,

allerbing§ gegen olle 35ernunft, bo§ bo(^ bk^ ober jeneg möglid^ fein !5nnte,

unb für biefen gaE toäre e§ i'^r me^r um bie Altern ju t!^un, fotuie um bie

übrigen SSertoanbten unb fj^eunbe, benen ber 3lufent^alt in bem öerrufenen

©eböube !ein SSergnügen me^r mad)en tnürbe. S)ie SSornabme ber baulichen

3ßieberf)erftellungen fc^ienen unter fold^en llmftönben gerabe^u nii^t me!^r rat^=

fam, unb bergleid^en me'^r.

3ie|t fd^aute 5Jlannelin bie 6pre(^erin mit ebenfo beforgtem al§ liebeöoÜem

SSli(fe an. 2^n bekümmerte, ba% fte folc^em Unfinn äugänglid) fd^ien. ©ie

lo§ bie ©orgen in feinen 5lugen unb blidte toa^rfc^einlid^ ]§ierfür toieber ban!=

bor 3urü(I; bo(J§ berl^orrte fte in il^rem Stoeifel unb fogte na^ fernerem

9'la(^ben!en:

„^ä) mu§ bod^ toenigftenS tüiffen, ob 5lnbere in bem ölten ©emotive eine

ä^nli(i§e ©rfo^rung motten, ober ob e§ töir!li(ä§ nur ber 9littmeifter ift, ber

ettoo§ fielet, ^ä) toerbe ben ^fo^ann beouftragen, bort eine ^Jlai^t zuzubringen.

"

„S)er alte 3^ol§ann," fogte ^Jlonnelin, „toirb natürlich fo öicle ©eifter

feigen, al§ mon toünfd^t ober fürt^tet! SBenn ©ie einen juberlöffigen SSerid^t

tbollen, fo loffen ©ie hk ©tube für mi(^ jured^t mod§en! ^c^ toitt mid^ in

©otte§ ^i^amen ber curiofen 3lufgobe unterhielten, toenn burc^ouS ettüa§ ge=

fd^e^en fott!"

„©ie?" rief ^ilbeburg, „nein, ©ie bürfen e§ nic^t tl^un! ©ie finb mir

ju gut boju! Söenn bennod^ ettuo§ an ber ©od^e toöre, fo fönnte ber ©inbrudE

ouf ©ie gerobe nod^ ein biel ftär!erer fein, al§ Ui unferem ^freunbe, unb 31§nen

cmftlid^ fdroben!"

^[Jlannelin blieb ober bei feinem SSorfo^e, unb fo lie^ er fid^, olS gegen elf

U^r mon oHerfeitg fd^lofen ging, in ba§ ©emod) leud^ten, in tueld^em ic^ bie

le^te 9^ad^t jugebrod^t ^otte.

„SCßotten ©ie nid^t toenigften§ ^fl^ren S)egcn unb bie ^iftolcn mitnel^men?"

fogte ber 5Diener, ber ou§ bem frül^eren ^iin^e^ ^^^ nötl^tgen ©od^en trug unb

bon bem 33orl^oben unterrid^tct toor.

„9tein!" onthjertete ^onnelin; „gegen ©eifter tbürben bie SBoffen nid^tS

l^clfcn, unb toenn oEenfoIlS lebenbige Seutc einen Unfug treiben, fo mufe mon
nid^t glcidt) Slut bergie^en!"

©enug, mein ^onnelin befonb fid^ enblid^, gleid^ mir, allein in bem un»
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fjetnilic^en Zimmer. 6t ging mit bem 2eu(^tet barin ^erum, öerriegeltc bic

J^üre unb legte fic^ ]§al6ange!leibet ju SBett, tia(i§bem ex ben Sifd^ an bajfclbc

gerücft. S)ann ta§ er eine Stunbe ober langer, 6i§ e§ am X^urmc 5Jlittcr»

nad^t fc^lug. S^ann fd^lug er ha^ Suc^ ju unb l^orci^te nod^ eine SBeite mit

offenen 2tugen. 511» aBer 5lIIe§ ^itt blieb, tourbe i^m ba» 2:ing langtoeilig;

er löfc^tc ba^ 2iä)t, legte ftd^ auf bie Seite unb fd^Iief ein. ßaum ^atte er

einige Minuten gefd^lafen, fo erfolgte gtoar !ein ßnall, toie geflem, aEein e»

öopfte bid^t hinter i^m an ber SBanb, ein alte» 5Rütter(^en fagte öerne^mlid^:

„3Sa, ja!" ber falte Suft^ug ftrid^ über fein (Seftd^t, hu ©arbinen flatterten unb

bie ^ede ftog toeg. Unb inbem 5}lannelin ftc^ befann, aber gan^ ru^ig liegen

blieb, toie toenn er nichts mer!te, fa!§ er fd^on bie alte ^att in ber ^itit be»

3immer§ gegen bk fjenftererfc gufd^lurfen, too bk ßommobe flanb unb ber

5Ronb fc^ien, toie geflem. 6r toar je^t bod^ jiemlid^ überrafd^t, unb baB ^erg

Ifopfte i^m bebeutenb, toeil er bk ^atux unb Xragtoeite be» Abenteuer» nid^t

fannte. 5lber toie ber 3ägcr, üon einem S^^iere überrafd^t, fein ©etoe^rfc^tofe

fc^nell in Orbnung bringt, jteHte ^Jlannelin gefc^toinb feine ®eban!en in eine

flcine ülci^e, al^ ob es ^olijeileute toaren, unb fid^ fclbfl an i^re ©pi|e.

£:^ne ftd^ ju rühren, folgte er ber ©rfd^einung aufmerffam mit ben Slugen unb

fa^, mie fie an ber ßommobe taftete unb bie Etappe öffnete, hirj alle» t!§at,

toie ic^ es gefeiten. %U fie nun auf bem ^Papiere rabiertc, toar er fd^on leife

aufgcftanben unb il^r auf uni^ötbaren Sodfen nad^ gefd^lid^en unb flanb l^inter

intern 9iü(ien. S)a§ grauenhafte budelige SBeibd^en ha^te, fc^abte, feudale unb

l^ujlete unb blie» ben Staub toeg, furj toar fo gefd^aftig toie ber Teufel, unb

5JtanneIin gudte bem ©efpenfle flill über bie Sd^ulter. bi» e§ fertig toar unb

fein fc^anblid^e» Reifere» ©eläd^ter auffd^Iug. S)a fagte er plö^Ii^:

„^a, f^raud^en, toa» treiben Sie benn baV
2Bie ^e Sd^Iange fd^ncUte baB ©efpenfl empor unb ^anb tool^l um einen

ßopf Ijö^er al§ dotier i^m gegenüber. 3Jlit bem fd^redEIid^en ©efid^te flarrte

fie ifim entgegen; aber fd^on l^atte er bie |)anb auf i^re Sd^ultern gelegt; bann

pocEte er fie unoerfe!^en§ um bie ^üfte, um fie in bie ©etoalt gu befommen unb

bk graue 2)tantiGe toegjujiel^en. @r füllte einen aüerbings fc^Iangenförmigen,

aber fe^r Ieben§toatmen ßörper, unb ba fie fid^ ie|t in feinen Slrmen ^in unb

l§et toanb unb mit bem Seid^engeftd^t na^e !am, fa§te er unerfc^rodfen bie

im 5)^onbe gldn^enbe fd^redElid^e ^^iafe unb bel^ielt eine abfaUenbe 2Bad^5ma§!e

in ber ^anb , toai§renb ^ilbeburg'l feine» ©efid^t ju i!^m emporlöd^elte.

Seiber !üBte er e§ fogleid^ ju oerfd^iebenen ^talen unb an öerfd^iebenen Stellen,

befd^rdn!te fic^ aber boc^ cnblit^ auf ben 5)^unb, nad^bem berfelbe ein unl§öf=

lid^es: „Du lieber Äerll" aulgeftofeen ^atte. Sd§lie§lid^ ließen fie ftd^ auf

einen Stul^l nieber, ba§ l^eißt, OJ^annelin faß barauf unb §ilbeburg auf feinem

Sd^oße. 3id^ hjitt nid^t unterfud^en, ob e» nid^t anfldnbiger getoefen toöre,

toenn fie einen jtoeiten Stutjl herbeigeholt l^atten; bie SluBerorbentlid^feit be§

3lbenteuer§ unb bic einfame ^^iad^tflille mögen jur @ntfd§ulbigung bienen; id^

toill nur bic S^atfad^c meine» Supplicium? erl^örtcn: 2lUe§ ba^ toare mein

getoefen, toenn iä) in ber Porigen 9lad§t ben einfad^en SSerflanb bc§ öcrflud^ten

S^uchndufer» befeffen ^dtte!

Srati^t Shmbfi^an. vn, 7. 2
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2)cnn in feinem 5ltme tu^enb erüätte fie i^m nun ben § anbei, ©te

l^aBe, feit toir Seibe toieber in i!^rer 5lä^e getoefen, il^xe Sage ni(^t lönger

exttagen unb bo(^ ou(^ nici^t gut frül^eren ©ntfagung fo ol§ne SBeitete§ 3uxütf=

!e]§xen mögen, unb ba fie hk unglütflic^e SDoppelneigung längft ol§ eine un=]

tüürbige ^ran!!§eit er!annt, Befd§loffen , fici^ butd^ getöaltfame SBa'^l ju ]§ei(en.

S)ie 3bee bet 3lu§fü§rung fei ü^r :plö|li(^ burc^ ha§ ©evebe öon bex 6pu!=

gefd^i(^te ge!ommen. demjenigen t)on un§ SSeiben, toelt^er bem ©efpenfte gegen=

über htn gtöfeeren ^uttj ettocife, tüolle fie fic§ ergeben unb ben anbern frei=

laffcn; benn ha^ fie un§ S5eibe gefongen ^alte, ^obe fie tool geteuft. 9flun

'^obe fi(i^ bie 23ertoirrung fo !Iar au§gefd)ieben, toie toir Wie nur toünfc^en

tonnten. 2^, ber ülittmeifter
, fo brat) iä) fei, ^obc ber göttlichen SSernunft

manquirt im xtä)kn 5lugenbli(J; 5!}lannelin fei il^r treu geblieben ol^ne 2San!en,

unb fie trage i!§m bal^er ^erj unb §anb an u. f. to. u.
f. in. mufe i^ abcr=

mal§ fagen, um ba§ UncrtrögKcj^c nac§ fo biet Siö^ten nod^ abjuüiräen. 6ie

tourben in ber ^a^t noä) §anbel§ einig, ha^ fie l§eimlid§ öertobt fein toollten,

bi§ ber ?Iugenblici ge!ommen fei, too 5!JlanneIin hei il^ren ßUem um fie

toerben !önne.

2)iefc artigen SSorg&nge tourben mir in einer ©e'^eimfi^ung , bie ju 3)ritt

ftattfanb, am anbern STage feierlich eröffnet, al§ id^ jum legten 5!JlaIe ]^inau§=

ritt, ^ä) ^atk al§nung§öoE ha^ rofd^ere $Pferb getoäl^It, ha \^ je^t um fo

unaufl^oltfamer toieber bat)on galo:iDiren !onnte. S3or!§er mu§te i^ iebod^ mit

bem $j}är(^en ben SBeg bege'^en, ben §ilbeburg al§ ®ef))enft gemad^t l^attc.

^^ toiVL nic^t toeitläufig bef(^reiben, toie fi^lau fie aEe§ angefteUt; tüie fie

ben ^nall etnfad^ baburd^ l§eröorgebra(^t, ha% fie auf bem SSoben über bem.

olten 3i^tner einen tüacfeligen leeren 6(^ran! mittelft einer ^ebelftange um=

geftür^t, i^n freilii^ naä)f)ex ni(^t me^r oufrii^ten !onnte, toei'^alb aud§ in ber

^tüeiten 9^ad§t bie S)etonation unterblieb; toie au§ einem öerbor^enen 2Sor=

räume ha§ ^eigloc^ eine§ el^emaligen Ofen§ in bo§ 3itnmer ging unb öon

einem berf(5^iebbaren ^elbe be§ v^oljgetäfelS berbetft tüar, ha§ ©efpenft aber

eben bort bur(^!rie(^en unb f)iniex ben SSettüor^dngen l^erborfdEilüpfen lonnte;

tüie fie bie S3ettbe(Je mittelft eine§ ©(^nurgefd§linge§ toeg^ie^en !onnte, ba§ ini

ben galten ber (Sarbinen berftedt l^ing; toie fie ben !alten S)urd^3ug öer=

urfaii^te, inbem fie im bcfagten SSorraume ein nad^ 9lorben ge]^enbe§ f^^enfter

fperrtoeit öffnete, im ^ttnmer aber f(ä§on öor'^er ben oberen pügel cine§ nad^

Often ge'^enben f5^enfter§ aufgef^an l^atte, fo ha% im lugenblidfe , tüo fie ha^

alte £)fenlo(J§ frei maci^te, ber SCßinb burd^ftrid^; loie fie ben (5^ara!ter ber

©efbenfterroße mit mcr!toürbiger J^l^antafic au§ftubirt, unb ^toax in ber

größten ©d^nellig!eit : ha^ extikxie fie nn§ je^t <Sd§ritt für ©d^ritt, bamit jo

!ein 3ttJeifel übrig blieb, unb befonberg mid§ erma'^nte fie auf bem ^affionS«

toege hjieberl^olt, geh) iffermaßen hei jeber ©tation, bod^ nid^t mel)r fo leidet»

gläubig p fein. SDabei l^ing fie fid^ gutücilen traulid§ an meinen 5lrm, fo ba§

mir nid^t§ übrig blieb, al§ ba§ ®eftd§t ctnc§ ^bealS öon @fel baju ju fc^neibcnj

unb fromme ^tenc ^um böfcn ©ptel ju mad^cn.

3um Ueberftuffc mu^tc anc^ nod§ ba§ 2;raurigflc, h3a§ c§ gibt, ber 3«"

foll, fein ©iegcl barauf brütfen. Um ganj un))artciifd^ ju berfal^ren, l^atte bal
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[utc Wahä^m öot^er im Sttttcn bol Sool gebogen, tneld^cn öon ben jtoet 2ieB=

loBern [ie juetfl bcr ^Prüfung unterhjerfen folle; benn, fogte fie, mand^er

ufällige Umftanb !onnte auf bQ§ ©rgcBniß öon @influ§ fein, bic 35er|c§icbcnl^eit

ie§ 2BetteT§, ber 5Ronbl§clIe, bei för^jerlii^en Sefinben§ unb bet (Setnüt^§=

tttnmung !onnte eine öerönberte Urtl^eilahaft bebingen, toic iä) benn auä)

lefc^e^enerma^en am S^age öor meiner ^rüfungSnod^t mel^r ©etrönfe ju mir

lenommen, al§ ber 5lnbere ju feiner Stunbe toegen OJiongel an ©efenfc^Qft

lobe t^un !önnen, ba xä) \a fortgetoefen jei! 5llfo genau toie Beim ^fecbc»

«nnen, too Bi§ auf! Äleinfte 5lIIe§ öerglid^en unb aBgetoogcn toirb!

2)QB huxä) ben Sieg meine» SleBenBul^Ierl tro^ be§ ted^nifd^ untabcl^aften

ßerfa'^reng i^ren ge'^cimftcn 2Büni(^en Beffer entfprod^en toorben fei, oI§ toenn

ä^ gefiegt ^öttc, baran burfte idj fd^on bamol» nid^t gtoeifeln. 2)cnn fie fd()ien

lon ©tunb on öon ieber Saft Befreit unb unget^eiltcn leidsten ^er^enS ju IcBen,

Deld^e» tjai, toal e» toünfd^t.

„3^0» ift bie ©efc^ic^tc bon |)ilbcBurg'« 5)Mnnerh)a^I, Bei bcr id^ unterlegen

»in," fd^Io§ ber CBetft, unb rafd^ gegen 9iein!^art gctoenbet fagte er:

„2Siffcn ©ie, tüie fie cigcntlid^ l^icfe? S)cnn ^übeBurg n}urbe fie nur bon

DIannclin unb mir genonnt, toenn loir am britten Drte bon il^r fprad^en.

Bonft aber I)ie§ fie 6Ife ^Jlorlanb, fpdter f^rau $Profefforin ütcin^art unb toirb

cmnad^ S^re grau 5}luttcr fein! SeBt fte nod^? Unb toie ge^t'l i^r?''

gür ertoad^fenc junge Scutc ift es immer eine gctüiffc 2?erlegenl^cit , bon

»en lCieBc»gefc^id^ten gu l^ören, toelc^e ber ^ciratl§ ber 6Itern borou§gegangen.

Die ßräcuger flehen i^ncn fo ^od^, bofe fte nur ungern biefelBcn in ber S3or3eit

luf ben gleichen menfd^lid^en Sßegen toanbeln fe^cn, ouf benen fie felBft Begriffen

inb. 5tud^ Dtein^art fafe je^t in nid^t ongenel^mer UcBenafc^ung unb toar

lanj rot^, bo bie Saune, in toeld^er er fid^ feit jtoei 2;agen Beiocgte, fid^ gegen

^n fclBft äu !e^ren fd^ien, (^n paar ^al toü^renb ber ©rjö^Iung be» alten

perrn ^attc e§ il^m bor!ommen toollen, al§ oB e§ fid§ um 58cfanntc3 ober

55ea^nte§ ^anble; bod§ toar ba^ boruBergegangcn , toie man oft nid^t mer!t

iber nid^t er!ennt, toal einen am näd^ften angebt. 3" bet feltfamen ©ntbedung
rat ein nod§ feltfamercr ßifer ber ©elBftfui^t, als er Bebad^te, toie na^e bie

Sefa^r ge^anben l^aBe, baB ein anbcrer oI§ fein SSater bie OJZama Bc!ommen
)ätte, unb too§ todre alabann aus i§m, bem 6o!^ne getoorben? Unb toa§ toar

t ie|t anbereS aU ber 6o^n ber toißÜirlid^ften 5Jlanne§toa^l. einer üBer=

nütöigen Jungfrau? ^Jiun, @ott fei £an!, toar e? toenigflen§ feine OJiutter

mb fein SSater! 6§ l^dtte !önnen fd^limmer aulfatten! 2Bie benn fd^Iimmcr,

Du 2;umm!opf'? @ar nid^t tndre e§ bann ausgefallen!

2;ergleid§en ®eban!en fuhren i^m in ber @d^nellig!eit burd^ ben Sinn, Bi§

r bie Singen auffd^lug unb fa^, toie Sucte Be^aglid^ in i^rem ©artenftul^lc

ei^ntc, bie 5lrme üBereinanber gelegt unb bie 5lugcn in boller ^eiterleit auf
^n gerid^tet ^ielt. f)a§ ganje ®efid§t toar fo Reiter, toie ber |)immel, toenn

'r boEfommen toolfenlos ift.

„S^Töften ©ie fid^ mit bem ßoangclium," fagte fie, „too e§ l§ei§t: S^r l^aBt

nid§ md[)t ertod^let, fonbem id^ l^aBe cud^ ertod^lctl"

„©c^önften 2)an! für ben 9iatl)!" ertoiberte IRein'^art, burd^ ben ©onnen»
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]ä)em in il^ten 3tugett 5um Sachen ijetfül^tt; „\ä) Begteife unb hJütbtge but(5^aui

bte ©enugf^uung, btc ^f^nen bte ^rjäl^luttg be§ §ertn OBetft öerfci^afft! S)q'

id§ in meinem eigenen ^apa gefdalagen toürbe, ^atte i(^ Qllexbing§ ni(^t geglaubt!'

„2Bie unban!bot! 6eien 6ie boc^ ftolj auf ^i^ren §errn SSater, bex meinet

fo t)0ttreffli(!^en €n!el T§iet besiegt ^at! ^ie boxtTeffli(J^ mufe er felbjl fein

^ä) bin luo^tlij^ ein S5i§(j§en öetliebt in il^n nut öom §5renfagen! 2^i ei

mäi fo T§übf(J^ blonb?"

„®r ift f(3^on lange gtou, ober e§ fielet i!§m gut."

„Unb bic 3Jlutter?" toarf 'ie|t ber £)berft bastoifd^en, „ijt fie aucS^ grau

ober not^ fc^toarg unb f(5^Ian! toie bajumol?"

„2)un!ell§äuptig ift fie nod^ unb fd|lan! aud^, aber nur bem ©eifte nad§!

td^ glaube nid§t, ba% fie ie^t nod^ burc§ ha§ €fenlo(^ unb gtoifc^en ^ett unJ

SBanb ^eröorfd^lüpfen !önnte."
j

„^^ möd^te fie bod^ nod^maI§ feigen unb ben 5!Jlonnelin aud^," fagte bei

D^eim Sucten§ mit toeid^er ©timme. „^ä) fül^le mid^ ganj t)erfö'finli(^ unl

öergudEert im ®emüt!^!"

„Unb mid^ em:pfe^ten Sic tool gütigft ber5!Jlama, toenn@ie il^r fd^reiben?'

fagtc ha§ ^räulein mit einem anmutl^igen ßnidf§; „ober tterben6ie nid^t§ öor

31§rcr ücinen 9leife unb ben ^iefigen ©reigniffen fagen?"

„2)a§ iüerbe ic^ getoi§ nid^t unterlaffen, fd^on toeil id^ trad^ten mu^, bei

^erm Dberft unb bielleic^t oud§ bic 3'lid^te mit gutem ©lütf einmal ^injulotfen

too bie ©Item too'^nen."

„S)a§ f^un 6ie ja! 6ie toerben oud^ fidler gelegentlid§ l^ören, ha% \üv

unberfe'^enS bort getoefen ftnb, nid§t toa'^r, lieber €n!el?"

,,©obalb id^ toieber feft auf ben ^^ü^en bin/' rief biefer, „tt)erbe<tt)ir bi

lang ge:plantc Steife mad^en unb al§bann bie alten f^^reunbe im S^orbeige^er

auffud^en."

„^i%t föUt mir erft ein," fagte Steinhart, „ba§ unfer feit me'^r al§ breifei

Sfal^ren neuerbaute§ Sanbl^au§ an ber Stelle |be§ alten ®ebSubc§ ftcl^cn toirt

ha§ bic @ro§cltern 'ilJlorlanb ge!auft l^atten ! ^a fönnen Sic oud^ barin rumoret

tocnn ©ie !ommett, f^räulcin Sucie!"

„©obalb id^ in jtoei ^IJtänner 3ugleid^ berliebt bin, tüerbe id^ mir bam^

T^clfen!" ertoibertc fie auShjeid^enb, unb 9Jein'^art bereute fein unbebad§te§ 2Bort

toenn eine feine ©eelc auf nad§ttoonblerifd§em jpfabe einer neuen SÖeftimmun

gufd^reitet unb au§ fid^ felbft freunblid^ ift, fo borf man fie nid^t mit gu tä^

:pifd^en Slnmuf^ungen auffd^redfen.

S)er "^eitere ©lang i'^reS ©efid^te§ ttjar jitm Sl^eil erlofd§cn, al§ bic lleii

®efenfc()nft ftd^ je^t crl^ob. Üteinl^art fprad^ bon feiner 5lbrcife, fotool ai

©d[)id£lid^!eit al§ in einer ?lnh)anblung bon ßlcinmutb, ttnb erbat ftdö Urlnu

um bic nötl^igen 5lnftaltcn gu treffen. 2)cr alte ^err toiberfeijte fid^ bngcgcn.

„6ie muffen U)enigfteti§ nod^ einen 3^ag bleiben!" rief er; „an ben pm

6tunbcn, bie id^ mit S^i^tien ^ugebrad^t, l)abe id^ borlöufig nid^t gcttug, ut

über ba§ ^w^ünftige fbred^cn tüir nod^ njciter. S)a§ unbcrl^offtc 99crgnüge

an meine jungen S^agc hjicber an;\u!nübfen, laffc ic^ mir nid)t fo leidet bcrcitcln

„60 :plöpd^ tbirb .öerc S^teinl^art nid^t ge'^en Ibnticn," fagtc je^t £ucii
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beim fein 5)5ferb i|t in ber gtül^e mit unjercn S^ferbcn auf hie SSeibc l^inauf

^laufen unb foll bort broüige Sprünge machen. @§ fonn alfo l^eute ^Hemanb

lebet fafjren nod§ reiten Bei un§, e§ mü§te bcnn ftrenger SBefe^l ergeben, bic

;^iere l^eim^u'^olen."

„5ii(^t§ ba\" öerfe^te ber CBerfl; „bcm armen ßei^pferb ift e§ aud§ ju

önnen, toenn e§ einen guten S^ag ^at. 3e|t tüitt ic^ mid§ für eine ©tunbe

irücf^ie^en unb fe^en, ob meine ä^itui^Q^n ange!ommen finb. ©oE id^ ^i^mn

üä) toeld^e fd^irfen, @o^n §ilbeBurg'^?"

„3eitungen toerben für S§re angegriffenen 5lugen f(!§tüerlid^ gut fein," fagtc

ucie; „toenn 6ie lefen tooEen, fo Idolen 6ie fid^ lieber irgenb ein alteS S5uc^

lit großem £)ru(f, 6ie toiffen fa too, unb bleiben ©ie bort im füllen ©d^atten

ber ge^en ©ie bamit unter bie SSaume ! ^ä) mu§ ie^t leiber ein 58i§d^en nad§

er Sßirt^fd^aft fe^en!"

Sucien» ©orge für feine Singen, beren 3"f^Qn^ c^ Beinal^c felbjt öergeffen

atte, t§at il^m fo too^l, bo§ er fid^ o^ne SBiberrebc fügte unb nad§ il§rcm

Jü($er= unb SlrbeitSjimmer ging, nad^bem bic brei ^erfonen ftd^ getrennt. 6r

ciff ba§ erfte befte ^ud^, o^ne e» anjufel^en, üon einem Ütegalc herunter, unb

tt e» in bem 3iinincT^ i^i« i^i^t Qong gel^euer bün!te, begob er ftc^ in bcn

^ejiertoalb l^inous, burd^ tocld^cn er ]^crge!ommen hjar. 3)ort bemäd^tigte ftd^

liner immer mel^r ein gebrüdfte» SBefen, ba» ftd^ 3ule|t in bem ©cuf^er Suft

lachte: 2Bär' id^ bod^ in meinen öier SBdnben geblieben! 5Hd^t nur bie öer=

ommene ßunbe öon ben ganj ungeloö^nlid^en ^fuQ^nbt^oten feiner Butter, hie

inlocfen^eit eineä 2iebl^ober§ unb 3iioolen feine» SSater», fonbern aud^ ber un=

ebürlid^ toad^fenbe ©inbrucE, ben Sucie auf il^n mad^te, öertoirrten unb ber=

üftetten i^m ba» ©emüt^. S)a§ toaren ja 2^eufel§gefd^id^ten ! £)er SSerluft

:iner golbenen greü^eit unb Unbefangenheit, ber im Slnjuge toar, tooUte i^m

aft ba» §er5 abbrüdfen. 5)lan fie^t ja, ha6)te er, toel^en 2Bert^ fic barauf

egen, obenauf ju fein! S)a lob' i6) mir bie tul)ige SGßa^l eine§ ftillen, fanften,

bpngigen 2Bei6d§en§, ba§ un§ nid^t be§ S5erftanbe§ beraubt! 5lber frcilid^,

a» finb meiflen§ fold^e, bie rot^ toerben, toenn fie !üffen, aber nid^t lad^en!

Jum 2ad§cn brauet e§ immer ein toenig ©eift; ba§ 2^^ier lad^t nid^t!

Sluf bicfc 5lrt brad^te er bie ^eit ju, unb al§ er in ha^ §au§ aurüdffel^rte,

caf er jum Uebcrfluffc bie 5Pfarrfamilic, toeld^e jum 33efud^ ge!ommcn toor,

im bal 6reigni§ gerabe feiner 6rfd§einung toeiter ju betrad^ten unb nad^ bex

iöirhing ju forfd^en, toeld^e biefelbe unter ben großen jpiatonen am Serge gu«

üdEgclaffen l^abe. 3)a§ $Pfarrer»töd^terc^en crröt^ete über unb über, ba er hem
[Rabd^en im blauen ©eiben!leibd^cn bie §anb gab, unb Sucie, toeld^er er bie

55eid()ic^te erjöl^lt l^atte, blidte il|n mit l^eHcr ©d^abenfrcube an, bie aber in

^ren Slugen fo gutartig unb fd^ön toar, toie in anbern 5lugcn ha^ todrmfle

Cßo^ltootlen. Ueber biefem S5efu(^e öerging ber 2;ag in an^altenbem ©eraufd§

mb ©efpröd^; bie ^Pfanleute bulbeten nid^t, ha^ man fie eine 3Jlinute ol^nc

itebc unb 5lnttoort ließ, ober ftc^ einer 3e^ftteuung l^ingab. S)a ber Obcrfl

id§ auf (Stunb feiner fd^lcd^ten ©efunb^eit jeitig unfid^tbar mad^tc unb Sucie

•a§ 2;öc^tetlcin me^rmall entfül^rte, um i'^r allerlei 5lnpflanäungen ju jeigen,

»lieb Ütein^rt jule^t allein übrig, ben Altern ©tanb ju Italien, unb al§ gegen
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?lBenb bie f^omilie mit lijxex ßutfd^e aBgefo^ten iüot, |(^ten eine ^Jlül^le oB=

geftettt ju fein.

„3ic^ Betomftsrc ;3f§xe ©ebulb," fagte Sucie, al» fie nun aHein tooten, „mit

bct 6ie ben guten Seuten äuge^ört unb S5efd)eib gegeben ^^oBen."

„§q16' id} benn toixHid^ fo gebulbig QU§ge[e^en?" fragte 9lein!^att bextoun^«

bett; ei: !§atte nic^t ba^ Befte ©etoiffen, tüeil er bie guten 3Jlenfd^en innerlich

gch)ünf(?§t, h)o ber ^Pfeffer toöc^ft.

„S3ortrefflid^ !§oBen ©ie au§gefel^en! (SlauBen ©tc nur, man tft immet

ettoa§ Beffer, ol§ man e§ SBort ^aBen toill! ^ux SSelo'^nung follen 6ie eine

gute STaffc 2^'^ee Bekommen unb meine ^Rdbi^en tnieber fpinnen feigen! Sßein

geBe ic^ 3f^nen nic^t me!§r; benn ©ie !§oBen Bei Xifc§e f(5§on ettöa§ me!§r in

ben l^eimli^en 30"^« hinein getrun!en, alB für ^l^re 5lugen gut töar."

„5iun fott x^ bod^ toieber jornig getoefen fein?"

„^a freiließ! Um fo rü^mlic^er ift bie nac^'^erige ©eIBftBel§errfc!§ung unb

(Sebulb!"

5ll§ e§ bun!el unb ber 2;^ee getrunken tnar, no'^men bie ^Jläbd^en tüirüid

t'^re üiäbc^en unb f^annen nod§ eine ©tunbe. 2)a§ ©(^nurren, fotoie ba§ ätoang=

lofe unb frieblic^e ©efpräd^, ha^ man jutoeilen toie jum ©pafee Beinal^c au§«

gelten Ik^, um e§ bot^ gemäc§Iid§ toieber anäuBinben, Berul^igten öollenb» hu

aufgeregten (Seifter in 9tein!§art§ SSruft, fo ha^ er a«Ie^t fti^ ^au^liä) mit ber

Sam^)C Befd§dftigte, bie nid^t ^eE Brennen tüottte, unb baBei ))lauberte, inbeffer

Sucie i:§m t)ergnügli(5§ äufd^aute.

3fn guter Saune äog er aB, al§ ?ltte§ ju SSett ging, unb nal^m öermutl^Iid

au§ 35erfe^en ba^ S9u(^ mit, ba§ er au§ Sucien§ S^^^^i^ geholt unb Bi§ je^l

no(S§ ni(^t oufgefd^lagen Tratte. @rft auf feinem ©aft^immer tl^at er e§ unb

fa^, ba§ e§ eine (Sefd^ici^te öon ©eefal^rten unb @roBerungen be§ fieB^el^ntei

^a^r'^unbertS ttjar. 2)a§ S5ud§ mu^te feiner 3eit fleißig gelefen toorben fein]

ba e§ jum ätoeiten ^aU geBunben iüorben. 2)enn öiele SBlätter üeBten öoi

ber garBe be§ Bunten ©d^nitteg ^ufammen, unb aU ^iein^art ^tuei fotd^e üoi

einanber löfte, lag ein SBIättdjen alte§ ^Papier bajtoifc^en mit öergil6ter ©d^rift

BebedEt. 5ln einem Sfunimorgen be§ 3a'^re§ 1732 fc^ricB eine 2)ame in fran^

jbfifd^er ©;prad§e an eine anbere: „SieBfte ^teunbin! ßefen ©ie bie artige !lein^

®efd§id^te, bie i^ ^ier angeftrid^en !§aBe! ©utcn 3^ag! S^re getreue ^reunbin 3».

9Jlorgen§ 9 XHjx." 2)ie§ S5riefd^en mufete ber SSuc^Binbcr, ber ben neuen (Bin'

Banb gemad^t, nid^t gefeiten l^aBcn, benn e§ toar mit eingcBunben unb fcitl^et

ton !einem 5luge mel^r erBlidEt tüorben. 2)aneBcn tüar in ber X^at eine l^alBe

©eite be§ S5ud^tejte§ mit 9lotl)ftein angeftrid;eu, ber fidf) anä) auf bem gegenüBer=:

ftel^enben SBIatte aBgebrudft !§atte, fo baj3 9{ein]§art nidjt Ujufjtc, tocld^e bct

Beiben Bejeid^neten ©teilen galt. 2)ennodt) tounbertc i^n, toa§ an ienem ^nni--

morgen öor ^nnbert unb ätöanjig ober mel^r ^i^^^ten bie üerfd^oUcne S)ame fc

piquirte, ba§ fie ba§ f8nä) ber f^reunbin fct)ic!tc. @r la§ baljcr auf Bcibcr

©eiten unb fanb eine aUerbingS fcltfome .^eirattj^anclbotc, bie ol)nc ^toeifcl hal

tüax, tüaä bie jtuei 2)amen Befd)äftigt ^atte. 2)a§ .^iftörd)en gefiel aud^ Üteiuv

l^arten, unb toeil er bod^ leinen ©djlaf ücrfpürtc, fpann unb malte er beri

größten Xl)cil ber 5iad)t l)inburc^ ba§ ©ef(^id^td§en au§ unb naljm fid^ bor, e«|
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DOtautrogen, fofern normale eine ßräd^letet flattfinben follte. @§ fc^ien i§m

nämlic^ präd^ttg jur %btosi)X gegen bie Ueber^ebung bes eöenbüxtigen 5xaucn=

ge|d§lec^t§ ju taugen.

glftc§ ßapitcL

Son ßorrca.

2Bic toenn fte 9tctn^att§ S^orfa^ unb SSorBereitung gefannt ^öttc, fogte

Sude am 2Rorgen, al§ bie brei ^Perjonen toiebex unter ben ^piatanen am Srunnen

faßen: „^eute toexben tüix leibex bie ^di o^ne ©efcS^id^tseriä^tungen Dexfixingen

muffen, toenn bex Cn!el nid^t bennoc^ eine jtoeite ^ilbeburg cxfa^xcn ^at ober

§exx Subtoig SHetn^axt noc^ eine bxitte Sxeppen^eixat^ !ennt."

„Sel^üf un§ ©Ott," ladete unb muxxte bex Onfel buxd^einanbex, „oox einer

jtoeiten Sd^mac^ jener 2lrt. ^^ §atte ein für allemal genug!"

„Unb toa§ mid^ Betrifft," na^m ^Jtein'^axt ba§ SBort, „fo !enne iä) einen

britten ^all öon ber treppe l^erxü^rcnber SSermö^lung freilid^ nid§t, bafür aber

einen j^aU, too ein öoxne^mex unb fe^x nam^aftex 5}knn feine namenlofe ©attin

Buc^ftdblic^ oom SBoben aufgelefen ^at unb glücflid^ mit i^x getooxbcn ift!"

„2Bie ^exxli(^!" rief Sucie fxö^Iic^ lad^enb, toenigex au5 IRut^toiHen lad^enb,

al§ öox 33exgnügen unb 5leugiexbe, ^u. cxfa^xen, toa§ ^f^nex abermals 0oXäU=

bringen toiffc. „5tm @nbe," fügte fie ^inju, „gerati^en 6ie noj^ gu bcr @c=

fd§id^te be§ l^eiligen f^xanj öon 5lffifi, bex bie 2Ixmut^ felbft ge^eixat^ct ^at!

Dbex Sie finb fogox eine 3lxt Sieifepxebigex füx SSex^eixot^ung axmex 3Jldbd^en!

fjangen ©ie anl"

„O^ne Sßexjug!" fagte Ütcin^axt, inbem ex fid§ rdufpertc unb begann:

„äßix fpxed^en öon bem poxtugiefifdien Seel^elben unb Stootämanne S)on

©alöabox (Soxxea be 6a ^enabibe», bex fc^on in jungen 3»a^^en fo t§atenxeid^

getoefen, boH ex bereit» bamali ben ^aß ber 5ieiber erfuhr, toä^renb bie ^iugenb

fonfl öon biefem Hebel oexfd^ont ju bleiben Pflegt. S)enn altere 2Rännex muffen

f(3§on fe^x txauxige ©efeHen toexben, bi§ fie Jünglinge obex gxauen toegen eine§

erfolgel beneiben. S)en Jünglingen felbft ahn ifl biefes Saflex meiften§ nod^

unbe!annt, obex e§ nimmt in i^nen toenigften» bie eblexe ©eftalt eineä fxuc^t=

Baxen Söetteifex» an.

3u ein ex folc^cn 3eit neibifc^cx SSexfolgung legte 3)on ßöxxea htn öom
^ugenbgxün bclleibeten Gommanboftab niebex unb ftie^ ben £egen in hk Sd^eibe,

ttnb um bie ^Jln^e nid§t ganj ungenu^t öoxübexge^en ju laffen, gebac^te ex jum
crften 5Jlale bex ^xeuben bex 2uht unb l^ielt bafüx, ha e» bod§ einmal fein

muffe, e» toäxe je^t am SSeften, auf bie £eben§gefä§xtin au§jugel§en, e^e bie

Soge bex Slxbeit unb be§ Kampfes juxücEfe^xten. 3laäi^n fei biefe ©ad§e ah=^

getrau.

S^iun betoog il^n aber fein Selbftgefü^l, öieHeid^t ber erlittenen SBeleibigung

toegen unb aud^ in ber 5Reinung, eine um fo treuere unb ergebenere ©attin au
erl^alten, biefelbe als ein ganjlid) unbelonnter unb ärmlid^ex 2Renfc^ ju fuc^en

unb äu extoexben, fo ba% ex fie mit 35ex§eimlid§ung oon Dtomen, 3iang unb
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SSermögen fojufagen nur feinet nadten ^exfon t)erban!en toürbe. @r fd^iffte

\xä) Qlfo gu 9lto be ^faneito, too er ©ouöerneur getoefen, in oller ©tiÖe, nur

üon einem £)iener Begleitet, ein unb BegaB fid^ x\a^ ßiffaBon. Dort tool^nte er

unBemer!t in einem entlegenen @ema(^e feine§ ^olofteS unb ging nur öerÜeibct

au§, in hk Sl^eoter, bie ßird^en unb auf bie öffentlid)en ©^)aäiergönge, too e§

fd^öne S)amen qu§ ber |)QuptftQbt unb au§ ben ^robinjen ju fe^en gaB. Sauge

töoEte ft(^ 91i(^t§ geigen, tüa§ i!§m Befonbet§ in hu Slugen geftod^en l^ätte, Bi§

er eine§ 5lBenb§ Bei irgenb einem ber öffentlid^en Sd^aufpiele eine junge grau

\a^, beren 6d^ön!^eit unb SBene'^men il^m auffielen, ©ie tnar toeber gro§ no(3^

kein äu nennen unb öom ^opfe Bi§ au ben t^üfecn fi^töorj geHeibet, ben fteifen

tt)ei§en 9ting!ragen ausgenommen, ber nid^t nur bem ftrengen, tnoi^lgeformten

©efic^tc mit feinem Blü!§toei§en ^inn, fonbern au(^ ben biden fc^tüarjen Soden»

Bünbeln gu Beiben 6eiten aU $PräfentierteIIer biente. 35on ber SSruft glühte

ein ^3oar 5!JlaI, toenn bie ®ome fid§ regte, ba§ buuMrotl^e Sid^t einc§ 9tuBin§

auf; bie SSruft felBft jeugte öon einem normalen unb gefunben ^örperBau, be§=

gleid§en bie in ben §Snben unb f^ü§en erft(^tlid§e @6enmä^ig!eit.

S)iefe ^arm fa^ auf einem Sel^nfeffel in ber toorbcrften 9lei!§e; red^t^ unb

Iin!§ öon \f)X fa^en auf breiBeinigen 6tü!§Id^en ein 6ta!ttmeifter unb ein ®eift«

lid^er, hinter bem 6effel ftanb ein ^age, unb gang äule|t ^odte nod^ eine ^am=
merfrau auf einem ©d^emel. ?llle biefe jperfonen öerl^ielten fid^ fo ftitt unb

fteif toie ©teiuBilber unb hjagten !ein Söort, tneber unter fid§ nod^ mit ber

^errin gu f^ired^en, tr»enn biefe nid^t einen leifen SBin! gaB. 5Jler!li3ürbig fd^icn

Befonber§ ber 6taHmeifter, töeld^er, ben l^ol^en 6pt^en]^ut auf ben ßnieen l^altenb,

mit furd^tBarem ©rufte bafa§. 60 fabenfd^einig fein ergrauter unb umfang«

rcid^er Sd^öbel toar, reid^ten bod^ bie langgezogenen ©ilBerfäben ^n, nid^t nur

auf ber ^Ulitte ber ©tirne eine feft in ftd^ äufammengerottte ©eefd^nede ju Bilben,

bie öon feinem ©türme aufgelöfl tourbe, fonbern aud^ nod^ Beibe Bartlofe

SOßangen mit ättjei fauBer ge!ämmten 35adtenBärtd§en ju Be!leiben, toeld^e attnäd^t«

lid§ forgfam getoidEelt unb l^inter bie Ol^ren gelegt tourben. S)afür toor bo8

auftoärtg ge'^örntc ©(^nurrBärtd§en öon ed^tem, fteif geh)id^§tem SSarttoud^fc.

£)er ?lnBlid£ lonnte für närrifd^ gelten; bod§ 3)on ßorrea tou§te fd^on au§ @r»

fal^rung, ha^ bergleic^en !omifc^e $ebanti§men an untergeorbneten SSeomten unb

2)ienern meift auf £)rbnung§finn unb ))ünftlid^e jpflid^terfüUung ratl^en laffen;

benn um einen alten ^o^f mit fold^er ^unftlid^!eit töglid^ aufjuftu^en, mu§
ein armer 5leufel, ber nidf)t felBft Bebient toirb, frü^ aufftel^en unb fi(^ an eine

Ülegelmä§ig!eit getüö^nen, bie aßen feinen SScrrid^tungen jugut lommt. UeB=

rigen§ ging bie ©age, ba§ !na^pe 2Bam§ be§ ©tallmeifter§ fei au§ einer alten

^o^x]ä)kppz ber ®ome gefd)nitten.

2Bo§ ben geiftlid^en ^zxxn Betrifft, fo Bot berfelBe burd^auS nid^t ben 3ln«

Blidf eine§ öertoöl^nten ober ]^errfd§füd)tigcn 23eid§töater§, fonbern fal) el^cr einem

eingcfd^üd^terten, furj gel^altcnen ^ofmcifterlein gleid^, unb er Ijielt, tDäl)renb er

mit !^alB niebergefd^lagenen Singen bie Sßeltlid^leiten be§ ©d^aufpiel§ töa^rna'^m,

mit jogen Rauben feinen ftad^ gerollten §ut auf bem ©djo^e, al§ oB e§ eine

©d^üffel boU äßaffer toärc.

S3on bem fleiucn 5Pagcn gudfte nur bo§ tDeijje fpi^ige ©cfid^td^en neBft
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einem Btuttot^en 3Bam§ätmeI leintet ber ©tu'^ttel^ne ^eröor, unb bon bei

cftammerftQU öollenbs }a^ man erfl, qI» fie aufftanb, bafe fie eBenfall» einen

^^od^rot^en ^od, itgenb eine rotl^c ^opfttad^t unb ein ßoratten^alSbanb trug.

S)ie Same fc^ien fiä) bemnad^ nur in fd^toaxg unb tot^ ju gefallen.

2Bä§tenb fie fo unöetoeglid^ unb l^alb gelangtoeilt bem SpeÜoIel beitoo^nte

unb feiten übet etttia§ läd^elte, ging bann unb toann itgenb ein ßaöalier einzeln

obet mit onbem, bie nod§ ^la^ fuc^ten, an i^r öotBei unb grüBte fie i^öfltd^,

toec^felte aud^ tuol ein paar SCßorte mit i^r, ben ^ut in ber §anb. 6ie blidEte

aBcr feinem entgegen, ber fid^ nal^te, unb !einem nad^, toenn et toeiter ging,

fonbern grü§te nur mit überaus feiner ßopfneigung unb l^olbfeliger SSetocgung

ber Sippen, meldte ben Don Saloabor ge^eimniBöoII reijte, fo ernft, ja ftort

au^ ber 5Jlunb gleid^ nad^^er toieber öerijarrte.

@r fragte, in ber 5Renge ber geringeren SBürger tierborgen, einige 5^ad^6arn

nad§ bem 5^amen ber öome^men ^rau; c» !onntc ober Meinet 5lul!unft geben,

toeil fie toa^rfd^einlic^ eine f^rembe fei. S)a er aber mit jebem 5lugcnbtidfe öon

ber fd^önen unb eigentl^ümlid^en ßrfd^einung mcl§r eingenommen tourbe unb

iebenfallS toiffen toolltc, tuen er üor fid§ l^dbt, fo blieb il§m nid^t» onbrel übrig,

al§ ha^ @nbe abgutüarten unb ju feigen, mo^in bie 2)ame mit i§rcm ©efolge

fid^ begeben lüürbe. ©r fiettte fid^ ballet geitig an ben 5lu»gang. burd§ toeld^cn

bie ^errenleute fid§ entfernten, unö toartete gcbulbig, hiv bie Unbefannte in bct

gemäd^Iid^en J^roceffion erfc^ien, mit toeld^er bie ©ranbejga fid^ fortbetoegte,

um bie bereitfte^enben ^tfd^toagen, $|^ferbe, ober 5JlauItl§iere ju befteigen.

f^ür bie f^rembe mürben brei prdd^tig gefc^irrte ^Jlaultl^iere bereit gel^alten.

2)0» erfte beftieg fie felbft mit §ülfc be§ ©taUmeifter» , ba^ jtoeite biefer mit

bem ^agen l^inter fi(^, ha^ britte ber junge ^rieftcr, hinter toelc^em bie ßammer=
frou $Ia^ na^m, fld^ feft an i§m l^altenb, foba§ al§ ha^ ^erumjle^enbe Sßol!

ftd§ an bem 2lnblidE beluftigte, bas ^foffenen fd^dmig erröt!§ete. Sin Säufer

mit Söinblid^t ging boran, toorauf bie brei Xl^iete eine§ bem anbetn folgten

unb in einiger Entfernung S;on ßorrea ben ©d^lufe machte. 2)er lleinc ^uq
betoegte fid^ burd^ ©äffen unb über 5pia^e, bi§ er in ben 33or^of ber Verberge

gum „6d§iff be» ßönig»" einbog, in toeld^er fafl ausfd^liefelid^ reid^e ober üor«

ne^me üteifenbe tool^nten. 9lad^bem hk grembe mit i^ren Seuten abgefeffen unb

ouf ben Stiegen, bk in bie oberen S^^eile be» ^oufeS führten, ocrfc^tounben toor,

trat S)on ßorrea in eine ©aftftube ju ebener 6rbe, bie Pon ©ee= unb ^onbelö»

leuten aller SBeltt^cile angefüllt mar. @r lic§ fid^ in einer öde jundd^ft bem
6c^en!tijd^e eine fteine ^Äbeubma^l^eit öorfe^en unb begann mit ber Sluffcl^erin,

bie an ber 6d|en!e fa§ unb ®elb einnal^m, ein jerflreuteS ©efprdd^ nad^ (Sunfl

unb ©elegenl^eit, bie heibe nid^t ausblieben. SJenn ber 2)on ^atte etmoB in

feinem ©efid^t unb in feinem Sßefen, ba» öielen SBeibern o^ne 3cttöerfdumni§

gefiel, obmol er biefes 35ortl§eile0 U^ je^t toenig inne getoorben.

@r oernal^m alfo, toa« er nur toünfc^en fonnte: baB bie frembe S)ame eine

iunge SBittroc fei unb Sonna fyenija 5lkt)or be ßercal genannt toerbe. Sic
befi^e im ©übtoeften Don ^Portugal ein Heines ©tdbtd^en unb großen 3fieid)t^um

unb tDo!^ne meijten» auf einem einfamen ^yelfenjd^loB am Ccean; bort lebe fie

fo eingebogen, baB Leiter nid§t§ öon i^r gefagt toerben !önne, unb roenn fte
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nid^t oKe 3>ö^re einmal na^ bet ^au^tftabt !äme, um t§re ©efd^äfte gu Be=

forgen unb il^ten Seuten einige ^cfftreuung ju gönnen, fo h)ü§te man übetl§au))t

ni(^t§ öon tl§t. 3?n ßifjabon mad^e fte nut töenigc Söefud§e unb labe bte |>ert»

fdioften, Bei benen fie gegeffen, am 6(i)lu§ il^reg Slufent]§alte§ iebe§mol äu=

fammen ein unb laffe fie im gto^en ©aole löftlic§ betoittl^en. 5lber auf if^xt

S5efi|ungen ]§abe fie nod§ nie ^emanben cingelaben. Uebtigen§ fei fie muftet!§oft

teligiö§ unb öetfäume deinen 2Jlorgen hk l^eilige 5Jleffe.

5ll§ 2)on ßortea -^iemit genugfam untetrid^tet toar, berlie^ er bic ^erBerge,

um anbetn Xage§ befto frül^er hzi bex §anb ju fein, ©r öerlüonbelte fi(^ in

einen l^albfc^tüatjen maurif(3öen 53^atxofen unb belagerte ha^ Schiff be§ ^önig§,

bi§ bie ^errfd^aft au§ ber Xl^üre trat unb bie 5}lault!§iere beftieg. ^m gleid^en

5lufäuge toie geftern, ein 3Jlaultl§ier mit ber 9'lafe am ©(i^toauäe bc§ anbern, ritt

bie SDame na^ ber großen ^at^ebral!ir(5§e unb ßorrea folgte. S)a er fa^^, ba%

bor bem -portale nid§t glei(^ ein ^ftaftertreter bei ber ^anh toax, bie 5)laul»

tl^iere gu !^alten, bröngte er fid) l^inju unb anerbot, ben 2)ienft p leiften, ber

xi)m t)om 6tallmeifter auä) übertragen tourbe. S)er junge ßrieg§mann ioar

feiner 3eit unb ©eöurt gemä§ ein guter ßatl^olü, unb e§ gefiel i^m bal^er fe]§r

gut, ha^ hk ^xau t)on ßercal il^re 2)ienerfd^aft fo üottjdl^lig mit in bie 5Jleffc

na^m unb an htm ©egen ber üteligion t!§eilnel^men lie§. 5Zad^ SSeenbigung

be§ ®otte§bienfte§ !onnte er bie ^am^ nun ganj in ber S^läl^e feigen unb ba§ um
fo ungeftörter, al§ fie feinen SSlid toeber auf i§n nod§ auf irgenb einen ber

Umfte!§enben loarf. ©ie erfc^ien i^m in biefer 9^ä!^e unb am l^eEen 3^oge§lic^tc

noc^ fd^öner unb öoHlommener al§ am borigen 5lBenb. ßr fanb in ber 6i(e

!aum bie ©eifteSgegentoart, ba§ fteine Slrinlgelb au§ ber §anb be§ $agen mit

ber 5Jliene eine§ banlbaren armen SeufelS in ©mpfang ju ne!§men. SlEeB ging

toieber fo ftiE unb feierlich ^u, ha^ ber georbnetfte ^au§!^alt, bie frieblic^ an=

ftänbigfte Sebengart in bem SSanne biefer f^rau ju toalten fd^ien. 3ulc^t !am

bie 9lei^e be§ 5luffteigen§ an bie einer roti^en «Sicgclladtftange gleid^enbe

Kammerfrau, tüeld^e ber maurifd)« ©(^iffSgejett bicnftferttg hinter bcn 9tücfen

hi§ ©eiftlid^en l^ob, unb al§ il^n beim Slbreitcn ber 5lufpg bod) ctma§ grote§f

anmut^ete, fd^rieb er bie feltfame Sitte ber ISnblid^en Slbgcfctjiebenl^eit ju, au§

toelc^er bie 2)ame !^er!am.

60 lange fie noc^ in Siffabon bertoeilte, ftrid^ er in immer neuen SSerflet»

bungcn um fie l)erum, toenn fie öffentlid) erfct)ien, U)a§ aber nid^t mel^r mand^enXog

bauerte. Unb iebe§mal, tüo er fie fal^, beftär!tc fid^ fein ©ntfc^lufe, 2)iefe unb feine

5lnbere ^u feiner ®cma!^lin ju madjen. S)a!^er naljm er, al§ fie abgereift tbar, feine

eigene ©cftalt toieber an, jcboc^ mit bem ?lu§fc!^cn cine§ ormen unb geringen @bel-

manneä. 6r fudjte einen abgetragenen braunen 5Rantcl unb einen eben fo mi§«

lidjen f^iljljut l^erbor, gürtete einen S)egen um, beffen 6tal)lforb ganj berroftet

tüar, unb beffen lange 5^lingc einen 3oll lang unten ou§ ber ßebcrfd^cibe l^erbor»

gudte, ha le^tere Idngft ben metollenen ©tiefel berloren l)atte. 60 au§geftattet

bcrlicfe er bor XageSanbrud^ feinen $Palaft unb bie ©tobt Siffabon unb ful^r

mit tbcnigen feiner Seute in ber bereit geljaltenen eigenen SSarfe längs ber

©eefüfte fübtuärtS, bis er in bie ©egenb fam, bjo bic fjrou bon ßercal

l^aufen foUte.



2)et Dxt, beffen Flamen fie führte, log leintet bcm ßüftcngeBiige, bQ§ Sd^loß

:Mt, in toeld^em fie tnol^nte, an bem fteilen 5l6^Qnge gegen bal ^eer ^in.

Don ßortea heulte fo lange auf offener See, Bi§ ex ftc^ öetgetoiffert l^atte, bofe

bie £onna genija toieber bort fei, unb er fegelte einige 5)tal fo na^e öorüöer,

bQ§ ef mit feinen fd^orfen 5lugen bk Sage unb SBouort er!ennen fonnte. S)ann

fu^r er hjieber ^inau§ unb tüartete einen ftar!en Söinb ober n)omöglid^ ein

©turmtoetter ab, unb aU biefe§ tDir!(i(!^ eintrat, fd^oB er auf bem toogenben

5Reere mit öollen Segeln ^eran, gog fie ein toie ein ftranbenber Sd^iffcr unb

HeB fid^ anlegt, nad^bem bie S5ar!e tociblid| uml^crgetoorfen toorben, tüie er toar

mit feinem 5Degen unb bem jufammengetoidEeltcn 5JlanteI auf ben Üippenrcid^en

Stranb fd^Ieubern, fo ha% er ]iä) mit 2)lü^e burd^ bie SSranbung f(^lug unb

feften gufe gewinnen lonntc. ©einen ßeuten ^atte er flrenge befohlen, fid^ mit

ber ^arfe toieber auf bie offene See ju mad^cn unb nad^ §aufe ju fahren, fo

balb fie fa^en, ha^ er ha^ Ufer erreid^t f:\ahe. 2)a» traten fie benn aud^ unb

tonnten mit eBenjoöiel ^^n^eit aU ®efc^idflid^!eit ba§ bem Untergange na^c

i^fal^rjeug, toetc^eg man öom £anb au» fd^on oerloren glaubte, ju toenben unb

bie ]§o^e See gu getoinncn, too man e» balb au§ ben klugen öertor.

£)on Saloabor ßorrea erüomm ben fd^malen Stranbtoeg unb begann einen

fteilen Staffelpfab l^inanjufteigcn , ber I)inter j^d\m unb ©ebüfd^ ^alb öerftetft

in bie |)ö^e führte. 511» er einige Du^enb Stufen jurüdEgelegt , !am il^m ein

ßnabe entgegen, h3eld^cr ber i^m fd^on Befannte ^kge ber Sd^Io^frau itjar. 5Ran

^atte oben be§ ^df^x^zuqt^ ^^ampf mit bem Untoetter beobad^tet, jebod^ nid^t

fc'^en !önnen, toa» junöc^ft bem Sanbe vorging, tueS^alb bie grau ben ^agen

:^cruntergefanbt, bamit er ßunbfd^aft i^ole. 2)on ßorrea fragte ben Knaben,

too unb auf toeffen ©ebiet er fid§ befinbe, unb gab i^m mit h)enigen Sßorten

ju öerftc^en, baß er geftranbet unb o^ne Cbbad^ fei, toorauf ber fileine i§m

»erbeutete, er möd^te toarten, bi§ er l^inaufgelaufen fei unb mit ben S8efe!§len

ber |)errin gurücffomme. 3"9leic^ jeigte er bem f^remben eine natürlid^e ©rotte,

toeld^e auf einem ücinen 5lbfa^ in ben f^el» l^ineinging unb eine Stu^eban! ent-

hielt, aud^ mit einem berfc^lieBbaren ©atter öerfe^en toar. S)a bie Sonne

fd^on toieber buri^ bie gerriffenen 2öol!en brac^. inbeffen ha^ ^kx nod^ rollte

unb raufd^te, fo §ing S)on 6otrea feinen triefenben D^antel über ha§ ©atter,

bamit er trodtne, unb fe^te fic§ auf bie S5an!; benn er toar öon bcm 3lbenteuer

cbenfo erfd^öpft. toie toenn er unfreitoiÜig geftranbet todre. ;3lnbem bemertte er

lad^elnb bie jal^lreic^en 5Jlottcnlöd^cr , bie in ben bunleln 5Jlantcl gefreffen

toaren unb nun, ba bie ^kd^mittagsfonne bal^inter ftanb, toie ein Sternhimmel

fd^immerten. S)rei fold^er Söd^er ftanben fo fd^ön in einer Üteil^e, ba§ fie

prd^tig ben ©ürtel be» Orion öorftetlten, einige anbere geigten jiemlid^ genau

ha^ Sternbilb ber ßaffiopeia, gtoeie ftanben fid) toie bie ©eftirnc ber Söaagc

gegenüber, unb eine 2)lenge eingelner Söd^lein lie§en fic^ je nad^ ii^rer Stellung

unb Entfernung bon einanber öon einem fiunbigen fo ober anber» benennen.

2Beil aber mand^e baöon nod^ öon 3öaffertropfen toie mit !leinen ©lasfügeld^en

öerfd^loffen toaren, fo fd^immerten fie in ben Sonnenftral^len bläulid^ ober röt!^«

lid§, unb £on ßorrea, ber ein Stern!enner unb ^Iftrologe toar, betrad^tete bie

©rfc^einung fogleic^ mit 5lufmer!fam!eit al» ein bcbeutfamel Spiel be§ ^ufo^I^-
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gr hxaäjk unöethjeilt eine ©onfteEatton äufammen, in ttjeld^ex t!§m bQ§ SSenu§=

Qcftitn gIü(!oet]^et§enb 3U glänzen jc^ien.

@r toax in biefen einölte! unb bic baju gehörigen (Sebonfen fo öextieft,

ba§ et leidste Sd^tttte, bie fti^ näherten, nläfi l^örte, unb ba'^er ^ö(^li(j§ etftaunte,

al§ ber 5JlanteI unt)exfe!§en§ öon einer §anb äutüdfgejci^o'öen unb ftatt be§

^Ploneten S5enu§ bie ganje ©eftalt ber 2)onna l^^n^a Wa\)ox be ßercal fic^tbat

hjutbe, hinter tüeld§er ber ^nobe ftonb.

6orrea er^ob fi(^ inbeffen mit ritterlicher Haltung unb Bot um SSerjeil^ung,

ha% er leinen ^ut aBnel^men !önne, toeil bQ§ 5Jleer il^m ben feinigen gcroubt

t)abe. 5lber nod^ mel^r tourbe er üBerrafci^t, ol§ hk in SiffaBon |o fprijb unb

cin[tI6ig getoefene ^xau ii)n \z^t mit großen klugen unb unöerlennBorem 3Bol§l=

gefaüen onfc^oute unb mit fefter tooljltönenber Stimme fragte, hJo^er er fomme
unb too^er er fei.

Unb bon i^rer Sd^ijn^eit öon Steuern Betroffen, toor er !aum im ©tonbe,

ha^ jurecS^tgejimmerte Wdxä^^n öon feinem toibrigen 6c§ic!fal al§ armer (Sbel=

mann, ber fein ®lüd in ioeiter SCßelt ju fui^en ge^njungen unb an biefem Ufer

elenbigli(^ geftranbet unb im Stid^e gelaffen toorben fei, mit einigem 3ufammen=
l§ange öorjuBringen. Um fo Beffern ©inbrutf fd^ien er aBer ju machen. S)ie

^rau fe|te fid§ ftatt feiner auf bie S5an!, unb al§ fte im toeiteren 33erlaufe be§

©efpräd^eg too^rna^m, ha^ ber f^rembe naä) feinem ganzen Sßefen ein junger

3Jlonn öon Staub, ßeBen§art, (Seift unb @ntf(|loffenl§eit fein muffe, lub fte il^n

]§öf(i(^ ein, 5pia^ neBen i!|r gu nehmen unb fid^ au§3urul§en, unb fd^lo^ bamit,

i^m bie toünfc^en§n3ert|e ^ülfeleiftung unb ©aftfreunbfd^aft auf i^rer Surg an»

auBteten. @in §ut ioerbe ftd§ o^ne 3^«fel aud§ aufbringen laffen, fügte fie

Bei, oI§ fie fd§on auf bem engen Steige öoran ging, toäl^renb ber fd^iffBrüd^ige

ßaUalier mit feinem 3Jlontel folgte unb ber $Page al§ ber le^te bie Staffeln

erkletterte.

Einige Sage f^äter trug ber glüölid^e 5lBenteurer nid^t nur einen neuen

^ut, fonbern no(^ öerfd^iebene anbere fd^öne Meibung§ftüdfe, toeld^e hu 2)onna

i^m gefd^en!t; nur ben alten 3Jlontel mit bem Sternl^immel !§otte er nod^ nm=
gefd^lagen, al§ er mit i!§r ben Staffetoeg Ijinunter flieg, um an bem einfamen

Stranbe fpagieren gu gelten. S)ie Sonne gaB oBer fo toarm, ba§ ba§ fel^r

]§üBfd^e $Paar Bolb einen Schatten fud^te imb jene ©rotte Betrat. §anb in

^anb fafeen fie auf ber SteinBan!, unb al§ bie Sonne tiefergel^enb aud^ l^ier

cinbrang, l)ingen fie fd^erjenb ben 3Jlantel bot ben ©ingang unb Betradtjteten bic

tjon ben 5Jlotten gefd^affenen Sternbilbcr.

5Jlod§ nie liaBen Sterne ber ^rmut§ ein fdt)önere§ ©lüdE Beftra^lt! flüftcrtc

ßorrea unb legte ben Slrm um bie fd)lan!c ^raucngcftalt. Sic beutete mit

bem f^inger ouf ein ettoaS gr5Bere§ 2od^, ha§ öielmcl^r h)ie ein Heiner 9ü§

au§fa^.

§ier glänzt fogar eine 5Jlonbfid^cl unter ben Sternlcin, gleid^ bem ^irten

unter ben Sd^äfd[)en, ioie bie 2)idt)ter fagen!

2)a§ ift nid)t öon ben ^Rotten, fonbern ein öcriöi^rter 2)egenftid^ ! crtoiberte

ßorrea. Sie hjottte toiffen, tool^er ber Stid§ rül^rc, unb er erjä^ltc, toie er al§

iungc§ Stubcntc^cn einft fid§ feiner |)aut l^aBc hJcljren muffen, alä er näd^tlid^er
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iiöeile einem unter bem öaujc feiner Schönen pldrrenben StSnbi^enfinger im

SSorfieige^en ein „§Qlt'§ ^Jtaul!" gugerufcn l^obe. Senn öon grouenlieBe fei

i^m fei^r toenig betouBt unb ba^ fatcrmäfeige Miauten an ollen 6trcBenedCen

fibä)^ toibertodrtig getoefen. ^lur ber ^Ihntel, ben er mit ber Iin!en §anb öor=

gc^^alten, ^a6e ben 6to§ bes ergrimmten Sauten!ra|er§ aufholten !önnen.

S)effenungead§tet ^aBe er nod§ jiemlid^ geblutet.

06 er je^o h)ir!li(^ emfi:^Qft lieBen !önne? fragte f^enisa 5JlQ^or unb fiifete

il^n, cl^' er ju anttoorten öermo^te.

@o ging e§ ben einen toie ben anbem Za^, bi§ bie fonfl fo gcmeffenc unb

jiolae S)Qme öon ßercal ganätid^ Bet^ört unb in fieibenfd^aft berloren toar, unb

S)on 6orrea fanb toeber ^eit no(^ ®eban!en, üBer ha^ SSunber fid^ ju öer=

tounbem, ba er felBft in ^i^tgcr SSerliebt^eit gefangen fa§; hirj e§ toar nid^t

gu ergrünben, toclci^eS t)on SBeiben bo§ 5lnbcrc in fo hirjer ^di »erführt unb

üertoanbelt ^oBe. 5)a BlicB e» benn, toeil nid^t§ fic ^inberte, nid^t ou§, ha% fic

ftd^ jufommen öerloBten unb bie öod^jeit üorBereiteten, bic in aller Site tjor

^6) geilen foHte.

2)onna ^oljor fragte !aum, too^er er ftammc unb goB fid^ mit bem

5J?ard^cn jufricben, ha^ er i^r oufbanb, in ber üJlcinung, eine» Sage» al§ ber

öor fie !^injutreten , ber er toar. Um fo unBefangener gaB er ftd^ je^t htm

SScrgnügen ^in, öon i^rem 2ieBe»eifer ftd^ üeibcn, fpeifen unb trdn!en unb IieB=

!ofen ju fc^cn, ba er hierin bie UeBerjeugung f(^öpftc, bo§ er fo öiel ©unfl nur

ftd^ aüein oerban!e.

2)ie öoc^äcit tourbe im 5Palafte ber Üeinen Stabt ßercal gefeiert, bie l^inter

bem SBerge lag. S)a» ju $pferbe über ben SSerg jiel^enbe §od^,;|eit§geIeite glänzte

unb fd^immerte toeit^in unb t)er!ünbete, ha% bie fc^öne ^yenija 5Ra^or ftd^ jum

jtoeiten ^ale öere^elid^te, bod^ toar eigentlid^ ^Uiemanb frö^lid§, aU fie unb ber

SBrSutigam. S)er mer!te aBer t)on 2lIIem nid^t» unb freute fid^ nur auf ben

©lang, mit toelc^em er einfl feine S5raut üBcrraft^en toollte, tocnn hit 3ß''t be?

©lüdEe? unb ber 50lad^t jurütfgetel^rt fein toerbc. ©injig in ber alten ßird^e

fiel nad^ gefd^e^ener Xrauung i^m ein feltfamer 3lnblidE auf. 5ln bem @rab=

male be§ erften ^anne§ ber i^onna fyenija, ba§ an einem ^aucrpfeiler cr=

rtd§tet toar, leljntc bie bürrc bla§gelblid^e Kammerfrau in i^rem blutroteren

6onntag§fleibe unb toarf einen büfter glimmenben SBlicE auf ben blü^enben 2)on

6orrea. 6ie flanb bei ben Seuten in htm. SSerbad^tc, jenen l^aBlid^en unb Slt=

lid^en ©ema^l, öon toeld^em ber größte %'^dl be» Siei^t^uml '^crftammte, im

©d^lafe au§ ber SBelt gefdEiafft, aud^ nod^ anbere S)inge öerübt ju ^aben, bie

il^rc fd^öne ^errin i^r geboten, ^oä) öergaB dorrea, ber l^iebon nid§t§ toufetc,

ben unheimlichen SBlidE balb toieber.

6ttoa ein e^albcs ^a^^r lang lebte man nun toie auf ber ^nid ber ßal^pfo,

bi§ ber S^atenburft be§ ©aloabor (Sorrea enblid^ mit boppelter ©etoalt toieber

crtood^te unb i^n nic^t langer fo toeid^lic^ ba'^in leben unb träumen liefe. 6r

l^atte fc^on gebeimc 3Bin!c erhalten, bafe bie Siegierung ftd^ feiner gu bebiencn

unb tro^ feinen ^inben ii^n mit er^öl^tem 3lnfe^en gu beHeibcn toünfd^e, toe»^

l^alb er e§ an ber ^dt fanb, nad^ Siffabon ju reifen unb bie 25er^altniffe ]§er*

aufteilen. 5tber nod^ follte bk ^rau nid^t toiffen, um toal e§ ftd§ ^anblc.



30 2)eutfd^e JRunbfd^au.

fonbertt erft naä) öent(^teten 2)ingen mit i'^m in feinen $Palaft einjie'^en. @r

t"^eilte tBr bo'^er lebiglid) mit, hQ% et eine üleife in notl^toenbigen (Sefc^äften

öor'^oBe, unb ba fie ^ierüBet feuenot^ im ©eftd^te iDurbe, ad^tctc er ni(^t je'^t

barauf, ftreid^elte {"^t bie flammenben 2Bangen unb Begab [it^ in ben ©tall, um
bie 5Pferbe auSjufud^en füt i!f)n unb einen 9teit!ne(^t. ?lllein e§ tarn ber 6talt=

meifter l^erBei, fxagenb, tOQ§ au feinen S)ienften ftönbe, unb ol§ 2)on ßortea bie

gtüet ^ferbe bezeichnete, bie man i^nt fatteln foEe, 30g bet StoEmeiftet el§r=

erbietig fein leberne§ ^au§!öpp(^en, ma(S§te einen fteifen aber tiefen SSütJIing

unb fagte !^öfti(^, bie $j5ferbe ge'^örten feiner gnöbigen ^onna unb er toerbe

ni($t öerfe^len, ungefäumt i^re SBiöenSmeinung einjul^olen. hierauf richtete et

]i^ tüieber in bie ^öfj^, tootauf Sottea bem 5llten, ben et aufmetffam be=

ttai^tet, eine Dl^tfeige gab unb i^n au§ htm ©tolle ttjatf, nid§t fotool au§ ülo'^=

)§eit, al§ au§ ongeborner ?0lattimonial=5Politi!, bie in biefem etften f^aöe i!^m

ungefu(^t ju ©ebote ftanb, fo töenig er auä^ auf bem ©ebietc fd^on etfal^ten

tüat. ©obann befahl er einem ^nei^te mit 'harter ©timme unb ftrengem Solide,

bie $Pfetbe ju fatteln unb ft(^ felbet jur 5lbreife bereit p matten, tootauf et

hjieber in ben ©aol l^inouf ging, geftiefelt unb gefpornt unb ben ölten 5Jlantel

um hu ©(5§ultetn gef^logen.

^m 5lugenbli(!e feine§ @intteten§ ftonb bie S)onna be§ §aufe§ lei(^enbla§

unb ol§ne aEe ^^^affung, fo unöorbeteitet toot fie, itgenb ettoa§ ju fogen obet ju

t§un. SBei i^t ftonben bet ©tottmeiftet, bet fein jetftötteS 3lmmon§!§otn ouf

bem ©(^äbel mit bet §anb bebecJte, unb bie Kammerfrau, ©orreo, ber immer

in bet beften Meinung lebte unb otglo§ guter Sounc tnar, umarmte hu ^rou

gum 5lbf(^icb unb f^eilte i^r beiläufig mit, er l^obe ben ©tattmeifter, ber i^m

al§ bem Ferren ntc^t gel^ordien tüoEe, foeben au§ bem S)ienfte gejagt, unb bo

e§ in @inem Einginge, fo entlaffe er ouc^ hu rof^rödige Kommerbome, bereu

®efi(^t i^^m ni(^t gefoEe. SSeibe $|5erfonen h)ünf(^e er bei feiner 9lüc!funft nid^t

me'^r ju treffen unb h)erbe für onftänbige unb i'^m genel^me Seute forgen.

5'liemonb regte fi(^ obet ettoibette ein Söott. ?luf ber fteincrnen 2öenbel=

treppe, bie er nun ^inobftieg, brückte ft(^ ber $Page mit feinbfeligem SBlidE in

eine @tfe. ®el^' ^inouf 3ur i^rou, rief er i^m 3U, unb fog' t^r, id^ l^ätte £)id^

auä) fortgeiogt! ©oEte ic^ 2)tc^ noii^ fe^en, toenn i^ toieberbmme, fo tuerf

tcf) 3)i{^ ou§ bem ^enfter! 2öie eine ©spinne rannte ber 5Pogc tteppon.

3im 3^t)ortDege ftonben bie ^ferbe gefottelt unb ber Oteittned^t im 9teife!leib

babci. @r benahm ftc§ ober fo jögernb unb berbriefelid^, ba§ ber .^err ben

SBibertüiEen iüol bemer!tc, mit toeli^em an^ bicfer 3)icnftbote i^m gcl^orc^tc.

2n ber SC^ot toorcn fie aud) loum ein l^unbert ©c^rittc ouf bem ^etgpaffc

bobon getitten, fo ettbnte eine fc^tiEc ^Pfeife au§ bem SEl)urmfenfter, ber Kned^t

^ielt etft eine SSeilc ftiE, toonbte bann fein $Pfetb unb fptengtc öetl^ängtcn

3ügcl§ in bie SButg jutüdE.

©te^'n toit fo? fagte 2)on ßortco Ui fiä) felbft, al§ et bie ^luc^t bc§

.^ned^te§ bemet!te. 5lnftatt benfelben ju öetfolgen, fe^te er ober feinen 2Beg

fort, ba er fi(^ lieber oEein bel^elfen al§ foldjen £)ienern onöcrtraucn h3oEte.

3fm llebrtgen beluftigte il^n bie ©od^e el^er, al§ fie itjn ärgerte, unb faft be=
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Dun!te e§ i^n, es fei furjroeiltger, ein 2öei6(^cn ju 5cft|en, too fid^ ein bi§d§en

Pfeffer unb SqIj batan finbe, ftatt lauter -öonig.

^it 21ngelegen§eit in SiffaBon crlebigte fid§ nad^ Söunfc^. 6t tourbc pm
18icc=5Ibmiral ernannt unb ^c^^^^onn tooHte, ha er je^t öffentlid^ auftrot, fein

6e|leT ^reunb tein. 2)od§ rüftete er ftd^ fofort jut Slbreife, ha et öon ber 9le=

gierung ben 5Iuftrag ^attc, mit brei großen ^eg§t(^iffen nac^ SSrafllien ju

ge^en unb hk bortigen ©cfd^äfte öor ber ^anb ju ü6eme!^men.

Sein Slbmiralfd^iff ließ er jlattlic^ gur Slufna^me einer öomcl^men 2^amc

einrid^ten unb au» feinem fjamilienpalajte jebc S5cquemlid^!eit unb ftattlid^c«

©erdt^e l^intragen. ?lud^ !opare @ef(^en!e aller 3Irt !aufte er ein, todö^t ex

ber ©ema^^lin bei i^rer 5ln!unft auf bem Sd^iffe ju ü6erreid§en unb fo ba§ öon

il^r Empfangene reid^lid^ ju ertoiebcm haä^tt. S^enn er l^attc Befd^Ioffcn, mit

bem ©efd^hJaber 6i» auf bie 6öl§e i^rel c^flenft|e» ^u fal^ren, bort anjul^alten

unb fie auf ba§ Schiff abjul^olen, too fte bann cr^ üeme^men foHte, toer il^r

©ema^ fei.

£ie ^unbe bon bem Sluftreten S^on ßorrea'» öerBreitetc ftd^ im Sanbc,

aBcr jo toenig ha^ ^Publicum ettoa» öon feiner 35er^eiratl^ung tou^tc, fo tocnig

a^nte bie grau bon ßercal, baß öon i^rem ^anne bic Siebe fei, toenn fogar in

i^re entlegene f^rclfentöoi^nung ha^ ©erüd^t öon bem ©lanjc bc§ neuen Slbmital»

brang.

@th)a eine 6tunbe nod^ Sonnenuntergang, in einer monblofen Slod^t fuhren

bic brei mad^tigen Sd)iffc ^eran unb ftetttcn ftd^ in ge'^öriget Entfernung bem
Sd^loffe gegenüber auf, beffen Sage ber ?Ibmiral nid^t nur ou§ ben bunüen

formen be§ (Sebirge», fonbem aud^ ben l^ell erleud^teten Saalfenftem be§

^ouptt^urmeS er!annte. Um bie Ueberrafd^ung möglid^jl öoUfldnbig ju mod^en,

lie§ er nur bie not^toenbigflcn Caternen auf ben 5)edE» brennen unb auc^ bie

gegen ha^ 2anb :^in öer^üöen. £efto geller unb prad^tiger flra^Ite ba§ innere

bc^ 3lbmiralfd^iffe§ unb befonber§ bic gro^e Kajüte, toeld^c einem fürfllid^cn

Saale gleid^ fa!^. Eine Safel tcar mit Seibenfd^arladb unb über biefem mit

toeiBem Seinenbamafl geberft; mit fdötoerem Silbergefd^irr unb öielarmigen

^anbelabem beloben, toeld^e mit öergolbeten @efä§en öoH buftenber 58Iumcn

femer öimmeleflrid^e abtoed^fclten, ließ ber 2;ifd^ üermuf^en, ha% er für eine

^öd^fle E^renertDcifung jugerüftet fei. 35or jebem &cbtdt flanb ein Stul^I mit
l^ol^cr toappengeflidEter Seltne, ber eine§ öomel^mcn @ofte§ ]§arrtc, löngl ben mit
teid^em ^kxatt) beüeibeten 2Banben unterl^ielt ftd^ eine 3al)lrcid^e ©efellf^aft

in leijem ©efpröd^e, unb jtoifd^en ben öerfd^iebenen ©ruppen betoegten ftd^ too^i=

gelleibcte getoanbtc S)iener, fotoie oud^ in einem fletnercn ©emad^ Stoei ßammct»
flauen ber Petrin geto&rtig toaren. 5^id^t nur bk fömmtlid^en Dffiriere ber

brei ßriegifd^iffe , fonbem aud§ eine ^Injal^I ^ö^erer Staatsbeamten mit i^ren

SBcibem ober Söd^tem, öjcld^c bie 9?eife mitmad^ten, bilbeten bic anfebnlid^e,

auf bic ßöfung bes Üiat^fet» begierige 35erfammlung.

Um l^alb jc^n ll^r begab ftd^ S)on Eorrea in ein 2anbung§boDt unb ließ

ftd^ Qn'§ Ufer führen, nad^bem er angeorbnet, ba% genau um 5Jlittemad^t, h)o

«t auf ber üiürffal^rt begriffen fei, aUt S^erbedfe erlend^tet, bie 9iafeten fteigen

unb bie ^anenen ber SBreitfeiten getöft toerben foßen. 6r l^ottc ftd§ in ben
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alten Btaunen ^Ulantel ge^üttt unb einen einfachen §ut aufgefegt. 5lm Ufer ou§=

gefliegen, Befahl er bei* SSootimannfji^Qft, tul^ig feiner p Darren unb jd^ritt un=

tjertüeilt ben ©taffeltüeg l^inauf, ben er anä^ in ber 2)un!et!§eit gu finben tonnte.

2)Q§ 6(^lo§t^or tüor öerfd§lo[fen ; bo(S§ \af) er bur(^ ©itterj^alten einen Sic§t^

fd^ein ft(^ Belegen unb !Iopfte mit bem 2)egen!no:pt ^tüei 5Jlol on bQ§ 2^!^or.

5Jlit einer Satente bor ftc^ l^inleud^tenb , öffnete ber abtrünnige @tatt!ned^t ben

2;'^orftügel unb ftarrte bem etnfamen ?ln!ömmling in ha^ ©eftd^t, al§ ob er hm
S^eufel fäl^e.

„®e]^' öor mir i§er unb leud^te!" fagte £)on ßorrea !utä, o§ne ben 25urf(ä^en

jtoeimal anäuBliden. 2)erfelBe gel^ord^te freiließ bie§mal bem SÖefel^l; aBer er

fiprang fo Be^enbe tre:|3pauf, bafe ßorrea nid§t auf bem ^u^e folgen fonnte unb

im ^unMn tapipen mu§te. OBen angelangt, [tie^ ber ^nec^t eine S^l^üre

ouf unb rief mit atl^emlofer ße'^le in ba^ erl^ellte ®ema(^ l^inein: „ber §err

ifl bal"

„2Bcr ift ha'i" fogte S)onna f^enija, btc in il§rem Slrmflu^le am ^a^U
cffen fa§.

„@r, ber hk Dl^rfeigen giBt unb un§ 5lnbere toeggejagt l§ot ober nod^

toegjagen toirb!"

„0 ^u @fel!" rief bie f^rau in all' il^rem Vtti^c unb lie^ äugleid^ ein

!ur3e§ ©eläd^ter läuten, al§ fie je^t bid^t hinter bem 33urfd^en ben 5lbmirol

fte'^en fa^ unb tnie er il^n an ber ©(^ulter Bei 6eite ft^pB.

S)iefer nun fd^aute mit einem ööEigen @(^red£en auf bie @cene, hjenn Bei

einem 5Jlanne feiner 2lrt ha§ 23ßort angeloenbet unb nic^t e^er mit bem SluS»

brud£ äu^erfte§ ©rftaunen ju erfe^en ift. 3lm runben %\\ä)t, an h)eld§em er fo

mand^e fd^öne ©tunbe i^r gegenüBer gefeffen, toaren au§er ber .^crrin nod§ gu"
fe^en ber StaHmeifter, bie Kammerfrau, ber junge 39eid§töater, unb i^r junäd^ft

ein UnBe!annter, ein ftämmiger 5)^enfd^ öon ^alb hiegerifc^em 5lnftrid§, mit

Breiten ©d^ultern unb einer langen ©d^marre üBer ^lafe unb l§al6e§ ©efid^t

l^intoeg, fo ba§ aud^ ber ©c^nurrBart in gtoeiS^^eile getrennt unb ba^ äu§erflc

©eBüfd^lcin jenfeitg ber rotl^en ^urd^e ftonb. S)iefe ©ntftcEung fd^ien jebodf)

ber fd^önen ^au§frau !eine§h)eg§ ju mi^faEen; benn im crften OJloment, ba er

unter bie S^'^üre trat, ^atte ßorrea mit allem anbern aud^ gleid^fam im äßctter-

Icud^ten Bemer!t, toic fie toä^renb be§ (Seläd^ter§ einen öoEen S3lid£ in ba§ ©e-

fid^t i]^re§ 5^ad^Bar§ getoorfen l^atte.

S)ennod^ toaren in ber SSertoirrung feine§ ®eifte§ bie erften ®cban!en nid§t

auf biefe ©orgen gerid^tet, fonbern auf bk glönjenbe 25erfammluiig an S5orb

feines ©d^iffe§. 3Bie follte er, ol^ne 3eit p öerliercn unb ol^ne ©ettjalt ^u

Braud^en, ba§ ^au§ räumen unb bie fjrau gütlidCj Betoegen, fid^ in ©taat ju

toerfen ober h)enigften§ ettoaS aufjupu^en unb i^n ^u Begleiten, ol^nc ba§ er

je^t fd^on ba§ ®e!^eimni§ berrietl^? 2)enn tro| bem üBctn ©inbrudfe, ben ber

3luftritt auf i^n mad^tc, fd^h)an!te er nod^ nid^t, bie milb geworbene 2^auBc

feflju'^altcn unb irieber ^u jä'^men, unb baju Braud£)tc er ja oor Willem bie l)err=

li(^e UcBerrafd^ung, bie er mit fo oicl ^J[Jlitl)C unb ©orgfalt il^r Bereitet l^attc.

?lu§ biefcn ©ebanfen, tuäl^renb toeld^cn er nid^t einmal ,^u Bemcr!en fällig

h)ar, U)ie bie i^xan nidfjt Miene madjtc, fid^ aud§ nur ein teenig 3U er^eBen unb
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i^m entgegen ^u ge§en, toeifte i^n unöcrfe^enö i^te Stimme, q(§ fte inmitten

ber allgemeinen 2^obe§flitte fagte:

„ei tOQ^rlic^! S)a§ ijt \a mein ©ema^l! Unb toie! ^oBt ^f)x, eblcr

2)on, bleibet unb @elb, fo ii) @u(^ gegeben, auf Eueren S^rrfa^rten fo balb

butd^gebrac^t, ha^ 3^r in Suetem mottenjerfreffenen SBettlermantel toieber öor

mir fle^t?"

(§x überlegte einen 51ugenblitf, töa§ fte etgentli(i§ gcfagt ]§o6e, unb fanb, bo§

e§ jebenfaU» ni^t» ©d§öne» unb ßiebeöolle» fei. &inen S3Iitf auf hk üeinc

2;afelrunbe tocrfenb, antwortete er, me^r um au» ber 25erlegen!§eit ^u fommen,

mit trodfenen, aber niä^t ganj traulid^en 2Borten:

„Saß 2)id§ lieber fragen, meine gute |)0U5frau, tuie e3 fommt, ba^ i{j§ ]§ier

bic ßeute no(^ öorfinbe, bie iä) tt)eggef(^id£t ^abe, bi» auf bcn Spa^, ber hinter

S;einem Seffel fte^t? §at biefcr nid^t auSgerid^tet, ba§ er entlaffcn fei? Unb

tocr ift ber frembe ^err, bcn ic^ an meinem 2if(^e fo breit ba ft^en fc^e, ol^ne

mein JßortDiffen?"

S)ie 2)ienflleute blirften alle ^al6 fpöttifd^, ^alb öngftlicl^ auf bk ©ebieterin

;

ber frembe tuarf einen SBIic! auf fein Seitengetoe^r, ba» an breiter 5?oppeI öon

gelbem fieber mit großen 5Jlej)ingfd)naIIen in ber genftemifd^e ^ing.

|5feni3a aber fagte mit fc^nippifd^en unb fd^nöben Söorten:

„5)iefer 2i|d§ ift, fo öiet mir betonet, mein 2ifd^, unb e§ fi^t baran, toem

td§ eä erlaube. 9h^mt, ftatt ju janfen, lieber ben $(a^ ein, ber nod^ frei ift,

imb ftSr!t @ud§ , toenn ^^t junger ^abt ! %htx benehmt @ud^ fo , toic e»

liebem jiemt, ber feine f5f"Be unter meinen Xif^ ftredEt!"

S)a§ plö^lid^e ©eldc^ter ber Slntnefenben toar junad^ft ba^ 6d^o biefcr ^tbe.

©clbft ber fpi^näfige 5Page licB ein burd^bringenbeä ©efid^er ^ören, toie e§ ju

tönen pflegt, rtenn unertoad^fenc S5uben fid^ in bie Unter^^altung ber ertoad^fenen

mifd^en unb biefelbe überfc^reien.

@ä gab aber gleid^ barauf einen größeren Sdrm. Don ©aloabor ^atte fid§

mit toed^felnber garbe bem 5rifd§e genähert, legte bit §anb baran, unb inbem

nc fagte: „60? ftredEe ii^ meine güBe unter ben 2Iif(^'?" ftürjte er benfelben um
mit ^ßem, toa§ barauf ftanb, mit ©c^üffeln, 5hügen, ©löfem unb Seud^tern,

XX& bic§ mit einer foId§en ©etoalt, ba% gu gleid^er ^di 3tße, bie baran gefeffen,

ammt i^ren Stühlen ju SBoben gefc^Ieubert tourben, mit 2lu»na^mc ber f^rau.

Die !^atte, oon be» ^anne§ oerdnbertem ©efid^t unb feinem herantreten crfd^redEt,

id^ merltoürbig fc^neU tjon il^rem ©tu!§l erhoben unb in eine 6dEc geftüd^tet,

pon too fie furc^tfam unb neugierig l^eroor ftarrte.

^nbeffen toar ber ©rfte, ber fid^ au» ber 33erU)ü^ung bom SBoben auf=

jerid^tet, ber frembe ©efctt, unb ßorrea fa^ nun, a(» er auf ben Seinen flanb

mb mit bem gezogenen ©d^toerte auf i^n einbrang, ba§ er eg mit einem au§er=

jetoöl^nlid^ großen unb ftarfen ^anne ju t^un ^atte. ßr öerlor aber !einc

Jeit; obgleid^ feiner unb fd^mad^tiger getoad^fen, al» ^tnix, ergriff er ben ndd^flen

d^toeren ©tu^I öon ©id^en^olj, fd^toang i^n über bem üledEen unb fd^lug nid§t

mx feine Söaffe nieber, fonbern aud^ bie rechte ©d^ulter fo grünblid^ entjtoei,

»a'§ er augcnblidElid^ gelahmt unb überbie» aud^ oor ©d^merj !^alb o^nmöd^tig

mb toe'^rloS tourbe. ?ll§ ein 5Rcnfd^ öon nieberem d^arafter fto^ er aud^

tJoitf^t atunbfiiÖQU, VII. 7. 3
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Qldö) au§ bem Sttnmer unb i^m folgte bie üBttge ßomipagmc, fo tote fie ftd^

oUtnölig au§ ben ©(5§eiBen aufraffte, ©ie toifd^ten tüte (!§tneftfc§e ©d§atten

l^inau§; lerntet fernem ^Men maö^k bie ßatntnerfrau nod^ ein 3ct(^en

gegen bie ^erxin, bte ea mit foft unntetütd^em ^o^fnttfen ertüiberte. 5lut ber

$Poge tnax no(^ im 3i«tmer unb ftetfte bie 5^aje leintet ber f^rau T^erbor. ßorrea

t!^at einen 6(^ritt, fa^te ben ^noBen on ben Sollen unb toarf il^n toie einen

jungen §afen ben Uebrigen naö) t)or bie 2^'^üre, toeli^e er hierauf t)erriegelte.

2)ann fteEte er ftc§, auf bie gezogene £)egen!linge geftü^t, t)or bie grau,

toeld^e tnit jitternbcn ^nicen unb auigeftretften Rauben ha ftanb, unb fogtc,

no^bem er fte eine Sßeile ernftlii^ betrad^tet:

„2Ba§ Btft S)u für ein Sßeib?"

„2Ba§ bift S)u für ein 5[Jlann?" fragte fte entgegen mit furij^tfomer Stimme

unb immerfort gitternb.

„S(^? ©alöabor (Sorrea, ber 5lbmiral unb ©outerneur tjon ülio bin i^!

SBirft S)u mir nun ge-§orc§en?"

S)ur(^ biefe offenbar ungel^eure Süge be!am bo§ SBcib in i^ren Slugen

moralijd^ toieber bo§ Oberttjaffer. S)enn ha fte nur an ft(^ felbft, on il^ren

Sfleid^tl^um unb an bie ^ir(^e, fonft aber an SilidjtS in ber Sißelt glaubte, fo

fd)ien e§ i!^r ganj unbenfbar, ha^ ber eigene 5Rann, ben fie eine 3^^^ ^^^ng at^

il^re ^üppt angefe'^en, ettüa§ 9led^te§ fein !önnte.

©ie fc^Iug eine unangenel^me 2a^t auf, inbem fte rief:

„9?un merf iä), tt)a§ Du für ein SBinbbeutel biftl 6in ©(i^Iutfer toie 25u,

ben i(^ fd^iprüi^ig om ©tranbe aufgelefen, unb ber berü'^mte, ber reid|e S)on

ßorreal"

„2)a S)u mid^ nur mir felbft gegenüberfteEft unb bie S3erglci(3§ung £)eiiu

bö§lid§e S3cf(!^impfung auftoiegt, fo !ann id^ barüber l^intocg gelten!"

^it biegen Söorten, bie er mit einer burc§ bie öu^erfte 3loi^ gebotene

©elaffcnl^eit auifprad§, ha bie 3eit unauf^altfam tjerftrid^ unb er in feiner 3}i

ftridung aEer ©inne nur bie ©d^anbe unb ha§ geföl^rbete 5lnfe]§en erbli

tüemt er toie ein %^ox unOerrid)teter ©a(^e ju feinen ©d^iffcn 3urürf!el§rte,

mit biefen Söorten ergriff er ha^ W&dh am 3lrme unb führte e§ an ein ^enfti

toel(J§c§ ouf ha§ näd)tli(ä§e 2Bcltmccr I)inau§ging.

„S)ort liegen meine ©(i^iffe t)or 5(n!er/' fagte er; „in einer l^alben ©tunbc

toerben toir SScibe bort fein, too t)iele ^er-ren unb S)amen un§ ertoarten unb

S)u at§ meine ©cma'filin begrübt toirft! 5)Zorgen frü^ Mjren toir nod^mal»

]§ierl)er jurüd, um cinguparfen unb eine ätoifd^entocilige Siertoaltung ju bcftcücn,

benn jDu toirft mi(^ nadj Srafilicn begleiten. SiCfet fpute ^iäj, ein fd^idlidjo

f^eftgctoanb anzulegen, unb toenn S)u jögerft, toerbe i^ 2)einen unglüdlidjcii

jpoffen ein 6nbc machen unb S)cinc toeijjc ^el^le mit biefcm Gi[en burd)bot)rcn!'

6r erl^ob bie lange S)egen!lingc. S)a§ Stuge t)om Speere abtoenbenb, too [;

nur einen f(^toa(i§en ßi(3^tfc^immer l^atte entbedcn fönncn, n)arf fie ben S3lin

auf ba§ glänjcitbe (5ifen. ^löijlid^ umfdjlang fte mit ben Firmen feinen ^aU
unb bebedte i^m ben 3)lunb mit fo feurigen l^üffen, al§ fie il^m jemals gegeben

„SCßarum joHte ic^ 2)ir nid)t gcl^ord^en, ba iä^ erfaljrcn, toie 3)u an mir

l^&ngjl?" flüfterte fie in järtlid^cn Sauten; „Me§ ift Oorübcr unb i^ gcl)c mit



2!al ginugcbic^t. 35

S)ir Bi§ an bas 6nbe ber 2BeIt. 2l6er id) !ann mic^ nic^t aUcm an!lciben unb

bic ^ammertrau ^a|t 2)u mix Vertrieben, alfo toirft £)u mir ein tocnig Reifen

muffen!"

8ie ergriff füß tad^elnb feine §anb unb er folgte o^ne Sßiberflanb in i^re

Kammer, in ber Hoffnung, feine g§re minbeflen§ öor ber 2Bett nod§ ju retten.

£od^ behielt er ben gezogenen 2)egen in ber ^anb, ba bic S)rol§ung fo fd^ncll

geroir!t.

?Run begann fte aber bit !oflbare ^üi 3u öerjetteln, inbem fic erft mit

berfteüter Unentfc^Ioffenl^eit ein 6taat§!(eib ouSfud^tc unb mit nieblid^cm ®e=

plauber feinen 9lat§ öertangte, bann bo» Cberfteib, ha^ fte trug, öon i^m auf=

nefleln ließ, taufenb ^(einigfciten herbeiholte, bQjtoifc^en mit ßofen unb Sd^mei=

d§eln ftc^ gu fi^affen mad§te, bi§ bie ciferne SBanbu^r in ber .Sommer ba§ 33iertel

auf ^Jiitternad^t fdjlug.

„5öenn 2)u nid^t gleici^ fertig tüirft," fagte ßorrea, „fo trag' id§ %iä) mit

©etoalt l^inunter toie S)u bifl."

„9^ur noc^ ba§ gro§e §al§banb toill id^ ^olen," rief fie, „unb ben 9iubin

ber ju bem fc^toarjen ßleibe fo gut fte^t. Unb meine toeifeen fragen "^ot bic

Äammerfrau ^eute unter ben §dnben gehabt. 3tn ?lugcnblidC bin iä) toieber ba."

2)amit fd^lü^ft fte au» einer 2^ürc, e§' ßorrea f\ä) befonnen ^atte, ob er

fie gelten (offen hJoHe. 2)ie 2;^üre öerf(^lo§ fic öon oußen, ganj leife, unb

butd^eilte mit bem Sid§t in ber §anb bit übrigen Ütdume, bi§ fic ein ©torftoer!

tiefer i^re öertriebenen ©enoffen fanb, bk mit laucrttbcn SBlitfen in einem

^duflein ftanben.

„3ünbet anl 3ünbet on!" hcifd^te fte l^eifer; „er ifl ein $irat unb ^ot ein

©d^iff auf ber ©ee! ©tecEt unöerjüglic^ an, e» toirb @ud§ nid^t reuen! 3ü"öct

an! ^rei^eit unb ßeben ftnb tool einen alten X§urm toert^!"

©lei(^ einer ^mk eilte fie Dorau§ unb ^ielt ba» 2iä)i an einen Raufen

$Reiftg, ber auf einer ^öljernen 3^rcppe lag, n^d^renb bic Ucbrigen ein ©ebirgc

t)on ©tro^hjellen in SSronb festen, ba» bie ftcinerne Haupttreppe öerftopfte.

2)ann tourbe in ber ßüd^c ein großer ©to§ entjünblid^er Stoffe entflommt,

beten ©lut^ balb bie ^öljcrne S)ielc ergreifen mufete; bann oert^eilten fid^ bit

3)amonen ouf ben untetflen f^lur, in ben ©tall, bie ©d^eune, ben ^oljfd^uppen

im §ofc, überatt f^euer anlegenb, unb fammelten fic^ fci^ließlic^ öor btm Sc^loB«

tl^otc, baa fic oerrammelten , beffen ©d^lüffet fie mit ft(^ nahmen, ^ie ^ferbc

toaren fd^on brausen unb tourben bej^iegen, aud^ bem 5Jlannc mit ber gc=

Brod^enen ©(^ulter auf eine» geholfen, bie Kammerfrau ^ielt ein Ädftd^en mit

®clb, ^Pretiojen unb ^Papieren auf bem ©d^o§e, unb fo 30g bie @efeEf(^aft, gegen

jc^n $Perfonen ftar!, o^ne einen Saut oon fi(^ ju geben öom 2;^ore l^intoeg nad^

ben S5ergen ju unb oetlor ftd^ in ber S)un!el^cit. ^n biefem 5lugcnblidEe bon=

netten bie Kanonen öon ben Krieggfd^iffen , ba^ bie ßuft gitterte unb ber 58crg

erbrö^ntc, unb al» bie Uebelt!§dter fid^ erfd^rodEen umfd^auten, fa^en fie ouf btm
2)bere bie ©djiffe tag^ett beleu^tet unb eine fprü'^enbe ütafetengarbe gen |)immel

fleigen, tod^renb eine fc^metternbe ^irompetenfanfare mit 5Pau!enfd^aIl öermifd^t,

herüber flang.
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„S)Q§ tft !etn Prot, ba§ ift ein großer ßoipitän ober gor ein 5tbmirol,"

ftöl^nte ber mit ber Schulter, ber im SBunbfteBcr fd^lotterte.

„i^ort, gort! @§ ift ber S^eufeU" fdirie bie S)onna i^eni^o, hk ie^t ouc^

toieber äu j(ä|lottcrn anfing, unb bie ©oüalcobe ber 5!Jlorb!6renner fto^ o!^ne fid^

toeiter umjufelien über ha^ ®el6irge.

2)er 5lbmirQl tüor oBer ni(i^t öerloren. 9kd^bem me!§rere ^Hinuten öorüBer

unb bie ^^rou ni(!^t surüd toor, tüoUte er felbft nod^fe^en, unb al§ er qHc %i)üxm

tjon QU^en t)erf(^loffen fonb, mer!te er ben fStxxai^. 51I§ er a6er mit ©etoalt

eine aufgef:prengt unb oüe 3ugänge mit lo^enbem ^euer angefüllt fal^, tüelc3^e§

ju burcS^fdireiten fd^on nid^t mel^r mi3gli(^ toar , fe^rtc enblid^ bie tul)tge unb

flare S3efonnen'§eit be§ iungen ^riegSfü'^rerS toieber Bei il^m ein
;

ftatt ben 5lu§=

gang in ber STiefe gu fud§en, hk Dom geuer öerrammelt toar, erftieg er hk

oBerftc §ö!^e be§ §au^tt]§urme§ , in hzm er fi(^ Befanb. 2)ort l^ing in einer

5Jlauerlu!e eine ©lodEe, bereu 6eil ou§toenbig Bi§ in ben |)of l^inunter ging

unb bort gebogen ju toerben t)ftegte. Don (Sorrea liatte felbft ein ncue§ ©eil

Beforgt, ha^ ni(^t bid oBer ftar! genug toar für eine fül^ne S'^at, toenn nur ber

oBerftc 5pun!t, bie SJerBinbung mit htm ©lötflein felBft, terfid^ert tourbe. @r

ftieg alfo mit allem ^chaä^t l^inauf, ein Sid^t in ber ^anb, ha§ freilid^ tJon

ben au§ ber 2^iefc na(^ ber i)ö^e toaEenben 9laud§= unb §i^etoogen Beinal§ au§»

gelöfdjt tourbe. 5luf ber oBerften 2;i§urmtrc^^)c fd^nitt er ein Seil, ha^ ftatt

eine§ @elänber§ biente, entjtoei unb Befeftigtc ba§ ©lodfenfeil bamit berart, ba^

er bie f^al^rt toagen burfte. S)aäu biente i^m au^ ber alte geftirnte 5lkntel,

in beffen f^alten er Beibe §änbe toidfelte, al§ er nun öom ^o^en S^^urmc nieber=

glitt. 2luf beut §ofe angelommen, mu§te er fc^on ätoij^en ben öerfd^iebenen

SSranbanftalten l^inburd^ f:|3ringen, um ein 5lu§gang§lo(^ ju erreichen, an tocld^e»

bie ^pflorbBrenner nic^t gebadet l^atten.

9flafd§ in'§ SSoot geftiegen unb feinen 6i^ einnc'^menb Befahl er bie fofortige

5lBfo!§rt, unb al§ er genugfam öom ©tranbe entfernt toar, fal^ er ba^ @d§lo^

in rotl^en fjlammen ftel^en, inbeffen üon ben 6c^if[en l§er bie ©efc^ü|e brö^utcn

unb ber ©lan^ ber Siebter ftral)lte. @ine fonberBarere Sage l^attc er nod^ nie

ätoifd^en jtoei geuern erleBt, unb mit Bitterm Säckeln geno§ er bie ^ii-'onie unb

bie Seigre biefer Sage, bie £er)re, ha^ man in §ciratl^§ja(^en aud^ im guten

©inne !eine !ünftlid£)en SSeranftaltungen treffen unb f^aBelcien aufführen fott,

fonbern aEe§ feinem natürlid^en Verlaufe ^u üBerlafjen Beffer tl^ut.

2)a§ ®efül)l ber SBefreiung öon einer unBe!annten fd^mad^Bringenben 3"*

!unft unb ber unmittelbaren ßcBen§gcfal)r erl^cUte bennod^ cttoa§ bie bunflc

Saune, foba§ et auf feinem 3lbmiral§fd^ifte bie glän^cnbc Jüerfammlung ju 2;ifd^

fi^en liefe unb in guter SSerfaffung einige äöorte an fie rid^tetc. @r l^aBc ge«

glauBt, fagte er, ben ^eirjd^aften eine cl^elid^e ©ema^lin unb Slcifegcfö^rtin

öorfteHen ju !önnen; aEein ber unerforfc^lid^e SöiEc ber S3or[e]§ung ^ättc e§

ba'^in gelcn!t, bafe eine ^flamme be§ ®crid^tc§ unb bc§ Unterganges, ber etoigcn

Sirennung ange^ünbet toorben unb ein ©crid^t notl)toenbig gctoorben fei, tocld^eS

ha§ traurige 9tät^[el ben greunben löfen tocrbc."

3in ber 2^l)at fe^te er nad^ Becnbigtcr DJlal^läcit nodi) Oor 2!agc§anBrud() ein

©tanbgerid^t nieber, toeldjc§ bie Jöerfolgung unb 5lburtljcilung ber IhtjeBcr bcS
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3c^IoB6tQnbe§ ausfprad^. 2)er UmflQnb, ba% ha^ S5er6red§en im 5lngcftd§tc

eine» Äriegsgefd^toaberi öerübt uttb beffen gurret beinahe bog Cpfcr toutbc,

fd^ien bic ©erid^tsbotfeit bcr ^rieglflagge ^inreid^cnb ju begrünbeit. Unmittelbar

batQuf licB Gorcea stoanjtg Dteiter unb öietitg Q^uBlolboten an'» Sanb t«^cn

unb biejelben auf ^toei SBegen, bic er i^nen angab, nac§ ßercal tnatid^iten;

bcnn et fe^tc mit 9ied§t tjoraul, ha^ bie Uebeltl^dtet ftd^ bort^in gctoenbet. 6ie

lagen and) tnit!lid§ aHe im tiefen Sd^lafe in ber SBe^aufung bet f^eni^a 5JlaQor,

aU bie Sotbaten hirj nad§ Sonnenaufgang anlangten, unb toutben ju i^rem

©ntfe^en aufgetocdEt unb gebunben nad^ ber SSranbftatte am Ufer jurüdgefü^rt,

aud^ eine ^Injal^l öon Urtunbsperfonen au» bem S5ergnefle mitgenommen. Sin

erfahrener Unterfud^ungSrid^ter Befanb ftt^ fd§on Wi ber 6rpebition, tocld^er an

Crt unb Steße bie erfle ^f^ftflellung be§ S^^atbeflanbe» leitete unb bic 6injel=

tcr'^öre Dorna^m. 5hd^§cr tuurben bie ©efangencn auf hav 5lbmiral§fd^iff gc=

Bracht, too unter einem ^zik ba§ ©erid^t unb neben bemfelben ber ^Ibmiral

mit ber f5^elb§errnbinbe unb bem Crben be» golbenen 33lteBe§ faß. S5or i^m

flonb nun bie grau öon 6crcal inmitten i^re» ^Inl^ange», mit jerrüttetcm 3lu§=

feigen, unb fie ftorrte balb nad^ il^m l}'m, balb nad^ bcn 9ii(^tem, balb nad^ ben

umftel§enben Cfftcieren unb Kriegern.

60 treuUd^ bie feltfamc Sippfd^aft früher jufammcn gel^altcn unb |o an«

l^&nglid^ bie ©icnftleute ber -öerrin bi»l^er gefd^ienen, fo ganjlid^ zertrümmert

toar je^t ha^ allel. @ine§ fagte gegen ha% 5lnbere au», 6ine» gegen 5llle unb

Wit gegen 6ine». 6§ ergab ftd§, ba§ bic Kammerfrau bcn crflcn ^Jlann ber

fjfcnija auf beren 2Öunfd§ l^in im Sd^lafe erbroffelt, nod^bem fie ben $pia^ an

feiner Seite im 6§ebette leife öerlaffen ^atte. 3)ann jog bie ^SoUjie^erin be§

5Dlorbe§, oon toelc^er bic §crrin öon dercal abpngig getoorbcn, il^rcn SSruber

l^crBei, eben ben 3Jlonn mit ber Sd^ulter, ber balb al§ Solbat, Balb al§ SBanbit

^äi ]§erum trieb, ^n biefen ^cnfi^en ^ing fi(^ hit ^xan, Bis er Iura öor bem
5luftretcn be§ 2)on ßorrea i^rer üBerbrüfftg getoorbcn mit einem guten StüdEc

@clb baöon ging, um fid^ in ben ßriegslduftcn , toie er fagte, einen 9tang

ju crfed^ten. 2Bä§renb ßorrea'S ^IBtoefenl^eit toar er toieber erfd^iencn unb bic

grau in i^rem unergrünblid^en ftttlid^en unb gcifligen 3uflanbe §atte i^n auf=

unb angenommen unb nur barauf gebadet, ben Gorrca burd^ i§n au öertreiBen

ober 3u öernid^ten, toenn er töieber lerne, ©erabe an bem Sage öor feiner

Slnlunft Ratten ftc, ba§ l^eiBt bie ganjc fouBere ©efcHfd^aft , Berat^en, toaS ju

tl^un fei, unb Bef^loffen, tücnn er nid§t anber» ju Bcatöingen toarc, i^n im
6d^loffe aBaufperren unb biefe§ au öerBrennen. 2:ie not^igen SSorlel^rungen Ratten

bic Kammerfrau, ber StaHmeifter unb feine Kned^te Balb getroffen, al§ ftc au§

bcr 8tuBe gejagt töaren; benn tüa§ im ^aufe lebte, ^afete ben öermeintlid^cn

SSettler unb ßmporlömmling toie ©ift, toag eben aud§ eine unglütflid^e grud§t

bcr ©rftnbung töar, bie ßonea in'§ 2öcr! gefegt, um fid^ glüdElid§ a" öer=

'^eirat^en, unb bie i§m Balb ha^ Seben geloftet ^atte.

^it aUebem luaren ba^ 2Befen unb bie Seele ber genija felBfl nid§t toeitcr

aufgellört, al§ bie 2§atfad§en gingen. 5)ie 35crgleid^ung mit bem fi^önen toeid^en

gcH einet gefd^meibigen Sigetla^e, obet mit bet Blauen ftitlen DBctflad^e eine»

tiefen ®etTjäffet§, auf beffen ©tunbe :§dBlid§e§ ©etüütme im Sd^lamme friedet
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u. bgt. ptte äu m(^t§ gefü'^tt. ^^x SBefen tüot batum nid^t minber anä) i^x

^ä)iä]al. SCßäxe c§ il§x ntöglt(5^ fletoefen, in bet legten ©tunbe ben SBorten be§

3JlQnne§ ju glauBcn, mit bcm fie [t^ hoä) bex"6unben '^aik, fo itjäte fie o^nc

3tt>eifel mit il^m gegangen unb gevettet iüorben. 5l6ei: nur für einmal; bcnn

nad^^er ttJürbe [ic e§ nid^t üBcr fid^ geBrad^t l^oBen, bie ©elbftfud^t, 2Bitt!üx

unb bie fünfte einer öoEenbeten §eud§elei 3u unterbtüdfen , bie il^re Seöengluft

tnoren.

:3fe|t toax fie aber örger äetbrod^en, aU hk 6d§uItcr!nod^en i!§re§ S5u^t=

gejeUen. 5ll§ ßorrea feine 5lu§fage tl§un mufete, BlidEte er fie nid^t an; bennod^

exfd^ien er il)r auf feinem ©tulfile toie ein ^öUcnrid^ter. 2)a§ tüei^e feine ßinn,

ha^ einft fo torne^m auf bem §al§!ragen geruht l^atte, gitterte fa^l unb fd^lüff

ol§ne Unterlaß, iuöl^renb il^re fd^euen 5Iugen an feinem ^unbe fingen, unb hk

^Jerlengäl^ne üap^erten Beina!§e öernei^mlidj. 5lße§ bie§ quälte ben 5lbmiral faft

fo üiel, tüie fie felbft. 2)enn toar fie fd^ulbiger, toeil ha§ (Sefd§5^f ben tua^ren

501enfd§en in il^m nic§t geahnt Tratte, al§ er, bem e§ mit ber SSeftie in i^r gerabe

fo ergangen toar?

^lad^bem in f^^o'^Qc tnx^ex SBerat^ung aUe 5lnge!logten jum 2^obe öerurti^eilt

ttjorben, lie^ er ha^ ®eri(|t burd^ ein paar geiftlid^c 6apitel§^erren , bie an

SBorb hjaren, beröoEftänbigen unb feine 61^e mit ber SSerBred^erin feierlid^ aiii=

Ibfen. S)ie ©ültig!eit biefer legten SSerl^anblung !am nid§t me^r in fj^rage,

toeil bie f^eniga 50flat)or öon ßercal gleid^ nad^'^er mit i^ren (Senoffen on'§ Sonb

^urüdEgebrad^t unb an ber gefd^tüärgten 5Jlauer be§ aufgebrannten X^uxmc^ auf=

gelängt tourbe, toorauf ber 5lbmiral bie 3ln!er lid^ten lie^ unb bie f^al^rt na^

SBeften fortfe^tc. ^aä) ootten jel^n Sal§ren erft na^m er auf eBenfo ungelno^nte

aber glü(Jlid^ere Söeife bie stoeite fjrau.

{Bä)m folgt.)



per ^Sarqui6 'gSiefopofä&i unb öic poruird)-xufrt|'d)cu

'^iitöfö^nuug^Derfudjc '),

I.

öl toirb nä(^tten§ ^unbett ^a^xt ^er fein, baß bie fönifllidjc 9tepub(i!

^okn au§ ber ^Rei^e ber felbftanbigen europäijd^en Staaten öoUftdnbig gefttic^cn

tootben ifl; bie Söcutarfeicr be3 5Sertrage§, ber ber erften 3:^cilung bit]t^ un=

glü(ili(S^flen aller mobernen ßänber öor^erging, ^at bereit! am 5. 3lugu|t 1872

Begangen toerben fönnen. ?ln 5>eriuc^en jur Siec^tfcrtigung biejel getoö^ntid^

aU „politijt^e 5^ot^tt)enbigfeit" bezeichneten 5lcte§ ^a6en el loeber bie ßeitgenoffen

beffelben, nod^ hk Ipdteren ©efc^tec^ter fehlen laffen, — bie ^^olgen bei llnter=

nehmen!, an einer lebenben Station ein politifi^eS 2;obe»utt^eil ju öoCäie^en,

ftnb üon ben Unteme^menben ielbft bi» jur Stunbe nid§t öertounben toorben.

2ßol ift e§ bem preuBi)(3^en Staate mit |>ilfc einer überlegenen mirt^fd^aftlic^en,

^aotIi(^en unb geijligen Sultur gelungen, bie äBiberftanblfd^igfeit ber innerhalb

feiner ©renjcn lebenben ßrben bei polniid^en Flamen» auf ein ©eringel ^erab=

jubrürfen, für gel oft toirb ba^ öon ber preu^ifc^en ilrone übernommene ^Problem

inbefjen erft gelten fönnen, toenn bie ruf)if (^ = polni)c^en9tec§nungen regulirt finb

unb toenn t^atfdc^lic^ fefifte^t, ba^ 9tu§lanb fic^ burc^ feine polnifci^e ^olitif um
bie 5JtiJgli(^!eit einer flotoifd^en ^olitif gebracht ^ot. gür Ce[terrei(i^ liegen bk
2)inge ber §auptfoc§e nac^ fo, toie fie öor §unbert 3al^rcn logen, ^er ßaifer=

flaat iji genött)igt, fic^ in bem SBefi^ ©alijien» ju behaupten, toeit biefel Sanb

fonjl 9tu§lanb in ben S(^o§ fiele; me^r all eine üi i tf) t oerminberung feiner

^a6)t unb berjenigen Si(^er^eit feiner ©tenjen, bie ba§ öau§ ^absburg oor

bem ^ai}xt 1772 be|a§, ^at bk gali^ifd^e ßrtoerbung bem SSiener ßabinet !aum
jcmal» bebeutet. Unb fetbft biejel ^gebni§ ift 3toeifel^aft getoorben, feit bie

SSetool^ner bei öftlici^en ©alijien ftc^ all ?ftuffen ju füllen beginnen, unb feit

auf biefe SBeife aud^ in £eftetrei(^ mit ber polnijc^cn eine ruffifd^e ^rage in

unauflöllid^e SSerbinbung gebrad^t toorben ift. 9iu§lanb ijl jum britten 5llalc

babei angelangt, einer Slulfö^nung mit $olen bringenb, unb jtoar im ruffifd^en

Snterejfe bringenb ju bebürfen. So lange ber SSe[iegte Oon 1863/64 nic^t

Oerfö^nt toorben, ijt ber Sieger ni^t nur au^er Staube, feine öielbefprod^enc

') Le Marquis Wielopolski et son Temps, par M. Lisi^ki (2 vol. SBien, 1880).
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flatt)tjd§e 5?lttfion aufaunel^tnen , fonbetn jugletd^ au§er^al6 bex 5Röglt(^!eit,

jetnem eigenen §Qufe eine Befriebigenbe ©inri^tung äu gcBen. Xto| bet fc^toercn,

anf(3§eincnb öctnid^tenben ©daläge, toeld^e bie 6t. Petersburger 9iegicrung bot fünf=

äig unb t>or fteb^e'^n i^ol^ren gegen $oIcnt!^unt unb 5?at!f)oItc{tät geführt l§Qt, [teilen

btefelöen no(5§ tüte öor in bcm fog. ^önigreid^ Befttmmenbe, in Stttauen,

©omogttien unb SBeiBru^lonb bem fRuffentl^unt nol^e^u ebenbürtige 5!Jläc^te bar.

Um bie 5lu§fi(^ten, toeld^e bie :poInij(i§e ^JlationQlit&t auf Sßieberl^erftellung i^rer

ftaatlid^en Unab]§ängig!eit l^at, ift e§ nie trauriger befteHt getoefen, al§ in bem

3eitalter ber 5Iuf]§ebung ber ruffifd^en Seibeigenfi^aft, ber Sßieber'^erftettung be§

beutf(^en 9teid§§ unb be§ fog. (5u(tur!am<3fe§ ; ber einjige ^3olnifd^e Staatsmann

biefeg 3ßitalter§ ]§at mit bem ^roject eine§ rufftf(^=))olnifd^en 5lu§glei(^§ unb

dner baburd^ äu betoir!enben Ülettung feine§ 2}aterlanbe§ ebenfo üottft&nbig

gia§!o gemad^t, toie fein einstiger SSorgänger ^^ürft S)ruQ!i=SubeQ!i, unb ift

eben fo ]§offnung§Io§ toie biefer berftorben: baran, ha% e§ ^Oflillionen bon

5ßoIen gibt, bie ol§ $olen ju leben unb ju fterben feft entfc^loffen finb, ]§at ft(^

feit ben legten fünf^el^n ^töi^i^en aber fo U)enig beränbert, bo^ bk Sflotl^toenbigleit

einer 9?e(j§nung mit biefer S^^atfad^e ju einem ®Iauben§fo^ berfelben ruffifd^en

Partei gehJorben ift, tüeld^e bor !aum einem falben 5?lenfd^enalter bie S5emid§=

tung be§ $olent!§um§ für il§re SebenSaufgabe unb für bie ^aut)tbebingung einer

erfolgreid^en flatoiftifd^en ^ßoliti! erüdrt ^atte. 2n bemfelben ^Jiafee, in toeld^em

Ülu^lanb fid§ bem beutfd^en Silad^barn entfrembet l§at, ift ha§ ruffifd^e S5er=

langen nad^ einer SluSfö'^nung mit ^olen bon ^ai^x ju ^ai^x brünftiger unb

leibenfd§aftlid§er getborben. S)ie Söieberl^erftettung be§ beutfc^en 9fieic^§ fe^tc

biefc§ %f)ema juerft auf bie ^jubliciftifc^c 5Iage§orbnung, ber 3lu§gang bc§ ruffifd^«

tür!ifd§en ^iege§ bon 1877 l^at bemfelben in ber liberalen jprcffe be§ gefammtcn

3lu^lanb SSürgerrec^t berfd^afft. 2)ie ruffifd^en S^ationalen glauben be§ polt«

nifd^en SSerbünbeten nid^t entbel^ren 3U !önnen, tbeil fie bon il§m bie S3ermitte=

lung mit bem SOßeftflatbent^um ertbarten, tüd^renb bie ©t. Petersburger ßiberalcn

in ber f^ortbauer ber ®eiboItl§errfd§aft über ba§ ^önigreid^ eine§ ber §aupt»

l^inberniffe für bie Siertoirllid^ung i^rer SSerfoffungSUJünfd^e fe!§en: in ben $Pro»

grammen beiber ^Parteien nimmt ber :polni[d^e 5lu§gleid^ einen er!^eblid^en 9iaum ein.

;^nner^alb ber l^o^en ruffijd^en 5lrifto!rotie l^at e§ an ^Polenfreunben niemals gc«

fel)lt, unb toütbe bie ^af^l berfelben eine nod^ größere fein, tbenn nid^t betannt tü&re,

ha^ ber 5luSgleid^Sgeban!e bei ben ipolnifdöen Gonferbatiben bis je^t nur geringen

5ln!lang gefunbcn ^at. 6in getüiffeS ßntgcgenfommen Ijaben bie ruffifd^en 3öer=

Bungen überl^aupt nur in Jßreu§ifd^=$olcn unb hei einzelnen ^janjlabiftifd^ an-

gelaufenen f^ül^rern ber ))olnijd()cn £)emo!ratie gefunben; ber ftreng !atl^olijd§e

unb entjd^ieben antirujfifd^e Slbel ©aligienS bereit fid) ebenfo able^nenb, toic

bie 5Jle^rl)eit ber Magnaten be§ .<^önigreid§S, bcnen ber gegentbärtige 3ufttinb

immer nod^ erträglid^er bün!t, als bie SCßiebcr!el)r beS guecft bon ben eigenen,

bann bon ben rufftjd;en S)emo!raten geübten SerroriSmuS. 2öunberbareS 23er«

l^ältnife, tro bie ©icger ber 5luSfö!^nung bringenbcr 3u bcbürfen gloubcn, tote

bie S3eficgten!

©ini) bie :^i\ä)m, unter bcnen bie Qfreunbc beS ruffijd^«polnifd^en SluSgleid^S

il^re 2:i§ätig!cit aufgenommen l^aben, bis jc^t aud^ tocnig ermutl^igenbc getoejen,
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jo !ann bo(^ ni(^t ^toetfell^Qft fein, bQ§ bicfelSen mit bem Sötnbc fegein unb bofe

über !ur3 ober lang minbeften» ber 33erfud^ gemod^t hjerben totrb, ber fog.

„ruffifc^en Söfung" ber polnifd^en fyrage eine üBer bie tu)fif(5§e IRetd^ggrenäe

^inauöragenbc SBebeutung ju geben. 5Jlit getnol^nter felbft6etou§ter Offenheit

l^aBen hk gü^rcr ber rujjifd^en offentlici^en 50Reinung im SSorou» angegeben, toic

bie So^e fertig gebra(5§t, iuie bk äußeren unb toie bie inneren S^cbingungcn

bie)e§ fyriebenifd^Iuffe» l^ergefteHt toerben foHen. SBejüglic^ 5J5reuBifd§=5Polen§

unb ber toeftlici^en ^roöingen be§ ßönigrei(^§ red^net man in ^oüau unb

<St. Petersburg barouf, ha% bie unauf^altfam borfd^reitenbe ©ermanifirung be»

©roPerjogt^umy J^ofen unb be§ ©ouöernement» ßielce bie polnifd^en Patrioten

ju ^PanflatoiPen mad^en toerbe, — in Oflgalijien unb ber S9u!otüina foH ha^

Tut!^enit(^e SBauernt^um bie für bie !ünftigc ©renjregulirung not^toenbige 33or=

orbeit beforgen. 3ift biefe 33orarbeit getl^an unb gleichzeitig ha§ nationole unb

ürc^lid^e Setoufetfein ber nid^t=mag^arif(j§en SBetoo^ncr Ungarn?, tjor 3lIIem ber

500,000 toeftlic^ bon ber ßarpatl^enh)anb lebenben ungarifd^en „Ütuffen" gel^öi-ig

toicberbelebt toorben, — bonn ift ben tüiberflrebenbcn polnifd^en (Elementen !eine

onbere ülettung unb Unterhmft, al§ biejenige bei bem „ftammöertoanbten" ruffifd^en

©taatc übrig geblieben. S^ie §erftellung ber inneren für ben 5lu»glei(^ er=

forberlid^en SSebingungen ertuartet man öon ber großen Umgeftaltung, toeld^er

bic Crganifation be§ ruffifc^en ©taate§ entgegen gcl^t unb bon bem toac^fenben

©tnftufe ber liberalen ^Parteien, ^aß bic „toal^ren" ruffifd^en Siberalen fic^ ber

Sflot^toenbigleit bittiger ^UQcflänbniffe an ha^ ^olent^um niemals berfd^loffen

1 l^aben, unb ba§ hk ^J^e^^rjal^l bie gegent^eilige ^luffoffung befunbcnber 3cugniffe

j

ber rufftfö^en Siteratur auf „^ifeberftdnbniffe'', „^inconfequenaen" unb momen=

;

tane Stimmungen gurücfgefü^rt toerben muffe, l^at ber einftu^reid^fle ruffifd^e

I

Siterotur-^tftorüer ber ©egentuart nod^ neucrbingS in einer ganzen Serie öiel=

I

gelefener unb Oielbefprod^ener Sluffü^e nad^jutoeifen oerfud^t ^). |)errn 5ß^pin

I

unb beffen ©efinnungSgenoffen gilt feit lange für au§gemad^t, ha^ bo§ SSerlangen

j

nad^ einem ruffifd^en St}ftcmtoed()fel ^ugleid^ ba§ SJerlangen nad^ rabicaler llm=

I

geftaltung ber fuffifd^=polnifd^en Seziel^ungen in ftc^ fd^lie§t. ^er gleid^en 5Jtei=

I

nung ftnb-aber no(^ anbere Seute. 2)a§ eine SSeretoigung be§ 1864 im ßönig=

I

teid^ gefd^affenen ^uftanbeS aud^ ba nid^t für mögltd^ ge]§alten toirb, too man
©ebanfen an eine einfd^rän!ung be§ cjarifd^en 5lbfoluti§mu§ burd§au§ fern fte^t,

1) „3:ie polnifc^e gftage in ber rufi. Sitcratur, öon 21. 5i. ^p^pin" (abgcbrucft

in ber St. ^«eterlburger ^Konatsid^rift Wesstnik Jewropy). 2iefe 2luf)ätje finb toegcn ber ge=

j

nauen i'^enntniß rujfijc^er Siteratur, toel^e fie borausfe^cn, nid^t übcr^^t tuorben, ouc^ nid^t tool

' überjepar. S^cfto größere Stufmerftamfeit berbient hie öon bemfelben SSerfaffer in ©emeinfd^aft

mit «)\ ®. Spofjotoitfd^ üerfafetc „Sefd^id^te ber jlatotidjcn Literaturen* (beutfd^

I bon Sraugott 5ßed^, Seipjig bei ^J. 21. i8rorff)au§), ein 5tbrif] ber literariid^en unb juglei* ber

nationaten unb politijd^en Jgetoegung in jämmtUd^en jtatoift^en Sänbern, ber feiner ßlar'^eit

unb Ueberfid^ttid^feit toegen al§ bor3ÜgIid^e§ ^ilflmittel jum ©tubium ber ftanjijd^en ©efd^id^te

unb ber panflatüiftiic^en 3bee empfoblen toerbcn !ann. ©er bi? je^t erf^iencne erfie SBanb um=
faßt bic ©ejd^i^tc ber bulgarijd^en, ferbifd^en, froatijd^en, Uotoenifdjen, flein»ru|fiid^en unb
rut^eniic^en IMteratur unb ^lationalenttoidfclung; ber bemnäd^ft erjd^einenbe jtoeite 5Banb toirb

I es mit Diuifen, ^^olcn unb Gjed^en jn t^^un ^aben. S)er Ueberje^er !)at bafür geforgt, baß ba?
5Bud^ bem aSerftänbniß unb ben SSebürfitüien bcutfd^er Cefer aUentfiolben entgegenfommt.
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ge'^t u. 51. auä) batau§ ^etöor, ba^ 6ßreit§ ein bem ^aifer in Sßeronlaffung bet

Jt)ejlmä(^tli(^en 5Jloten ü6errei(5^te§ amtli(^e§ gcl^eimc§50'lemoixcöon 1863

ben folgenben 5Paffu» enthielt:

„ Les trois cours ont recommande ... six points ; ils pensent que

l'application de ces mösures devrait 6tre immödiate . . . pendant que le

Gouvernement russe est d'avis que ces mösures . . . doivent ^tre pröcödees

du retablisseinent de Vordre et que pour etre efficaces elles doivent Omaner

directement du Pouvoir Souverain." SSergegentoärtigt man ftc§, bo§ bie „fediä

jpunÜe" u. 51. hk ^orberungen einet poInif(^en SSerfaffung, ber 35ertoaUung

^oIen§ buxä) SSeamte ^)olnif(^et §ex!unft unb be§ ®c6tQU(?^§ ber :polnif(^cn (Se=

fc^äft§f:pra(i)e enü^ielten, unb ha^ hk getüoltfame 9tuf[tficii-ung be§ ^önigxei(^§ gut

^eit ber 5lu§ar6eitnng jenes (an§f(^Iie§li(^ \üx ben internen (^ebxau^ öe=

ftimmten) 5Jlemorial§ eben in Eingriff genommen tnorben toax, \o ift bamit Be=

äeugt, ha^ man ftc§ inneti^alö ber !§5l)cren @t. $eter§Burger 9tcgierung§fp§ärc

au(^ 3U jener ^di allgemeiner ©rregung ber ®emüt()er ber (Sinfii^t nidit öerfd^lofe,

ha^ mit ber getoaU[amen 9^iebeti§oltung ber :poInif(^en 3'Iationalanj:|3rü(|e nic^t

für alle 3ßit augjufommen fein tüerbe. S)iefe ©nfi(?^t ift naturgemäß {)eutc

fe]§r öiel toeiter öerBreitet aU bamaU, ioo man fic^ inmitten be§ ^am^fe§ 6e=

fanb, unb tuo eine (Sruijjpe einf[u§reid§er Staatsmänner ^ttufionen üBcr bie

tuffifc^e SeiftungSfä'^igleit äußerte, um hk e§ inatoifdjen längft gef(^e!^en ift.

3Jlit bem ^[ßieberBeginn ))uBliciftif(?§er Erörterungen be§ rufftfd)=polnif(^cn

2lu§glei(^§:|)roiect§ ift ba§ @rfd|einen eine§ ^U(j§§ ^ufammengetroffcn, ha^ toegen

feiner 5lnpaffung an bie pr Seit in $Peter§6urg ^errfc^enben Stimmungen unb

Itjegen ber flutte feiner t^atfäc^Iid^en ^Jlitt^eilungen über bie 3Barfd^au=?ßeter§»

Burger S5erftänbigung§t)erfu(^e ber 50er unb 60er ^dtjxe ein außergelnö^nlid^eS

^ntereffe barBietet. @in SonferDatiüer, ben Senbenjen ber ariftofratifc^en unb ber

bemo!ratifd§en Emigration burd§au§ feinblic^er ^oh, .^err 2tfi§!i, l^at auf @runb

i^m jur SSerfügung gefteHter umfaffenber ^aterialfommlungen eine ®ef(f)i(i§te

be§ einjigen :^3olnif(^en StaotSmanneS ber ^Jieuäeit, be§ 5Jtarqui§ SBielo»

pol§!i unb feiner breißigjä^rigen öffentli(^en SCßir!fom!eit pu»

Bltcirt, hk ol§ 3eugniß für hk in getoiffen Sd^ic^tcn ber polnifd^en ©efell»

f(3§aft ^errfc^enben Senbeuäen eBenfo Bebeutfam ift, tnic aU SÖeitrag jur 3cit»

gefd)id^te ^).

UeBer biefe§ SSud) ber beutftfjen ßefertoelt Üted)enfrf)oft aBjulegen, liegt um
fo nä§er, olS baffelBe nict)t nur in bie ruffifd)=polnifd§e ©efdCiid^tc ber GOcr Sa'^re,

fonbem in ba^ Söefen ber ätoifd^en biefcn Beiben SSölEern Befte^enben 33erl^ält=

niffe EinBlitfe getoä^rt, toie fie un§ Bi§!^er nirgenb geBoten gctoefen tnarcn unbi

aU bie einzelnen Surfen bexfcIBen burdj glctdjjeitige bcutfdje ^4^uBlicotionen fo

glüdtidj ergänzt iüorben finb, baß jene l^art hinter un§ liegenbe ßpoii^e toie

eine aBgefdjloffcnc Ijiftorifdje ^eriobe üBerfe^en toerben !ann. 3ft c§ üBeif)aupt

mögli(j^, bem ruffifd^^polnifdjcn 5lu§glei(3^ ber 3»^iinft baS .^oroffop ^u ftcßcii,

fo toirb ba§ om geeignetcften mit .^ilfe bicfeS ^ud^§ gefdicljen, baS bie ®cfd)id)tc

') 2)ie polni|d)e ^luSgabc beä Siii^^fi'fdjcn Söudjeä ift im ^a{)Xi 1879, bie frnn3öfijd;e ^iJetfinii

bom 'Sl&xi 1880 batitt unb bei Sroumülter in Sffiicn ctfd^ieiuii.
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ber früheren Unterne!§Tnungen biefcr %xt no^eju öoHflänbtg unb an ber -öanb

einer großen ^a^l Btll^cr ntd^t Befannt getoejener amtlicher unb auBeromtlii^er

3lctenftüdfe recQ^)itulirt. SSerböte e§ hu btejer Sü^^e geftccEte räumliche ©renje

nid^t, jo mü§te mit bem Serid^t üBer Sift^!i'§ SBielopolsü and) nod^ eine 5lna=

(qfe be§ rujfijc^ gcfd^riebenen 2luf|a|e» öerBunben toerben, ben C. %. ^^rjetoallfi

im 3ö§tc 1878 über einen bem ^Jlorquis öielfad^ öertoanbten polnifc^=ruififd|en

Staatsmann, ben ^Jürften 2)ruf;!i=SuBeQ!i öeröffentlid^t !^at. äßir begnügen

un§ mit ber S3emer!ung, ba% bie in ber ©erbinuS'fd^en ©efd^id^tc be§ 19. ^ai}x=

]§unbert§ (S3b. VIT. ©. 08
ff. unb SBb. VIII. ©. 806) entbaltenen 5Iusfü§rungen

über ben bebeutenbften $oIen ber Reiten 3llejonber'ä I. unb be§ ^aiferS ^ito=

IquI' mit ber 5luffaffung ^Prgetoallfi'ä unb mit ben gelegentlichen SSemerfungen

SiftQÜ'» ber ^auptlod^e naä) ftimmen unb toenben un§ birect ber 3ugenb=

gefc^ic^te be» ^anne§ ju, ber in getoiffem Sinne al§ (yortfe^er ber ^olitif

£)ruc!i-Sube(:fi'S bejeid^net toerben !ann.

@raf -^tleranber Sßielopollfi , ^J^arquiS ®on3aga ^tjsjfotusfi iüurbe am
13. ^är^ 1803 als Soljn einer urfprünglid^ beutft^en, im 14. ^iQ^t^unbert

nobilitirten f^amilie geboren, bie ju Einfang be§ 18. ^al^rl^unbcrtS mit bem
ÜUlajorat 3)lin§c30it3 Xitel unb SÖürben bei in männlid^er ßinic aulgeftorbenen

@efd^le(^t§ ber 2)^iroh) öon ©on^aga-^qsjfotolü geerbt ^atte. i^iXx 5lleronber

Söielopollü'S politij(^e Saufbal^n toar biefe Grbfc^aft öon enlf(Reiben ber, aber

!eine§lDeg§ glüdlic^er Sebeutung. 3^er finberlofe Cl^eim feine! 2?ater5 battc

]iä) toä^renb ber ^eit ber fddjfifd^en §errfc^aft über ha§ ^erjogt^um 2Barf(^au

hk ©rlaubnife ^um SSerhuf be§ IRajorats 2)lin§c3oh) ju öerfd^affen getuufet,

biefen 33et!auf betoerlfteHigt unb feine ßrben baburc^ 3ur Slnftrengung eine»

$Proceffe§ öeranlaBt, ber ein ^albel 5}lenfc^enalter bauerte, im ^a^re 1826 bor

bem Sßarfd^auer 5lppelI^of öerloren, je^n ^a^re fpäter in ber 6affation§inftan3

gehjonnen tourbe, — ben getoinnenben X^eil inbeffen mit einer Unpopularitdt

belub, beren folgen 2llejanber SBielopolsü niemall Oertounben ^at. 3)er in=

tettectuelle Url^eber bei aSerfauflprojectel unb Käufer bei größten X^eill ber

@üter toar ein 5lböocat £lr^!, ber all bemohatifc^er Parteiführer auf bem
Sanbtage öon 1826 unb toä^renb bei ^ufftanbcl öon 1830 eine 3*olIe gejpielt,

feinen ^ProceBgegner all Vertreter mittelalterlid^er 5Jli§brauc^e unb all oerfappten

?ln:^änger bei „5nol!otoiteut^uml" nac^ Gräften angcfc^toörat unb fic^ enblid^

nadj ^Paril geflüchtet l^atte, too er all SSerbannter terftorbcn toar. ^n bem
öon leibenfc^aftlic^en politifc§en ©egenfö^en betoegten ßanbe Oerftanb fic^ öon

felbft, ba§ hk öffentlid^e 5)^cinung für ben „befferen" Patrioten unb 23ertreter

Ool!lt§ümli(^er ©runbiä^e gegen ben 5lriftofraten ^Partei ergriff unb biefem jum
fti^toeren SSortourf ma^te, ha% er gegen einen 23ol!lliebling 9ied^t behalten, unb
ätoar in einem 5lamenl bei ^aiferl öon Siufelanb entjc^iebenen ^Proceß ÜJed^t be=

galten l^atte. Sänge beöor er eine politifd^e 9flolle ju fpielen begonnen, toar ber

ftolje, 5ßöbelneigungen unb 5ßöbelftimmungen grunbfä^lid^ abgetüenbete 6rbc ber

2Rt)lj!ot05!i'fc§en ©üter jum GJegenftanbe befonberer ^2Ibneigung ber burd^ Otr^!'l
ja^lreic^e fj-reunbe beeinflußten bemofratif^en ^Partei getoorben. @leid^ f)kx fei
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bcmet!t, ba§ btefe Unpo^ulatttöt butc^ bie ©tarrl^eit geftetgett tüuxbc, bte 2Btc=

Iopol§!i in einem anbeten, fpäter auggefoc^tenen 9le(ftt§ftmt, bem 5ßroce§ um
bte i^m öon feinem ^reunbe ©tüibjinSü öermaiJ^te SSiMiof^e! öon ß^toBcrj

Bettjie§ imb boB feine ©egner bie @ntfc^ieben^eit , mit toeld^et er in biefem,

tote in d^nlid^en gäÜen auf feinem IRed^tc 6eftanb, auf ^aBfud^t unb unaxifio»

!ratif(5|e ?leigung jur 2Bitt^fc^oft(i(i^!eit pvüdEfü'^tten, — ©igenfd^often, bte in bem
Sßatctlonbe :pIanIofer S5etf(^toenbung unb ©tofet^uetei füt unt3er3ei'^li(^ galten.

2lBer ni(^t nut ouf bk äußere Stellung, auc§ auf ben inneren 6ntU)itfe=

Iung§= unb S5ilbung§gang 2Bielo^ol§!i'§ toar ber bon bem frü^ OerflorBencn

35ater üBer!ommenc ©rBfc^aftSprocefe öon na(?^^altigem @inf(u^. S)ie 5[Rutter,

eine ftrengc unb energif(^e f^rau, '^atte ft(^ frü^c getoö^nt, in bem na^ il^r ge=

arteten, t'öxpnli^ unb geiftig ^öc|ft roBuft ongelcgten ©o'^ne einen SSertrauten

i!§rer 6orgen ju feigen unb il§n burc^ !ör))erli(^e 5lb'^ärtung unb rechtzeitige (Se=

toöl^nung an ernfte ^IrBeit, auf bie ©c^tuierigleiten feiner Jünftigen Saufba'^n

tjorjubereiten.

^aä) abfolöirtem 6(^ulunterric^t (er befuc^te juerft ha^ X^ereftanum ju

äßien, bann ha^ 2Öarf(i^auer ß^ceum) tourbe ber junge ^arqui§ nad^ ^ari§ ge=

fenbct, um ft(^ bur(^ bo§ ©tubium ber Ue^U auf bie f^ortfü^rung be§ 9te(f)t»=

ftreit§ öor^^ubereiten, an ttjelc^en bie ^«'^«"ft feine§ @ef(^led)t§ getnü^ft ju fein

fdjien. ^k üppige franjöflfd^e ^auptftabt, beren 5In3iel§ung§!roft auf poInif(^e

unb rufftf(i^c öorne'^me Ferren fonft unbef(^rön!t ju fein pflegt, be'^agte bem

ernft^oft angelegten jungen 5!Jlanne aber fo ttjenig, ha^ berfelbe fd^on nod^

^a^reSfrift in ha^ befd^eibene ©öttingcn überftebelte , ttjo er ben pi^itofop'^ifd^en

2)octorgrab ertüarb, um ft(5§ fobann einem grünblid^en ©tubiitm be§ römifc^en

^e(^t§ 5U hJibmen. ©einem me^^rjä^rigen ©bttinger 5lufentt)alt ^atte SBielo»

poUti nid^t nur tü(^tige 9{e(^t§!enntni§ unb umfaffenbe p-^ilofop^ifd^e SBilbung,

fonbern hk gefammte bem unerbittlichen ©ruft be§ Seben§ jugetüenbete 9fli(j§tung

feine§ geijtigen Seben» ju bonfen. ^m ©egenfa^ ju ber 3lrt unb S^rabition

feine§ Sanbe§ toar ber eifrige polnifc^e ^Patriot unb fpätere $Propl^et ber polnifd^»

rufftfdien Miance ein fo grünblic^er Kenner unb ^Jreunb bcutfd^er ©prad^c,

Siteratur unb SCßiffenfdjaft, hci% er jeittoeife baron boci^te, 3)ocent an einer

beutf(^en |)0(^fd^ulc ju tocrben , ha% er nod) at§ reifer 5J?ann §egel ftubirtc
j

unb bo§ i^m bie ©eioo^n^eit, ftd^ auf 5lu§fprüd^e beutjd^er 2)id^ter unb 5Den!er
j

(namentlich ®oetl)e'§) gu berufen, fein Seben lang eigcntl)ümli(i) blieb, ^n bem
j

mit bcfonbcrer SSorliebe betriebenen 9ficd^t§ftubium bradjte er c§ fo hjeit, bofe er!

fein eigener 3lbüocot toerben unb anä) in biefer 3{üc!ftd^t bie ©elbftänbig!cit be»

:

l^aupten !onntc, bie boy entfd^eibenbc 5)terlmal feines 2[ßefen§ bilbete unb mit!

toeld^er feine fouöeräne SSerad^tung populärer ©d^laghjorte unb ©timmungcnj

auf§ engfte jufammenl^ing. ^a^n tarn, ba^ bie 5fiotl^tt)cnbig!eit ber Erfüllung!

ernfter 5Pfüd^ten ungetoöl^nlid^ frül^c an il)n Ijcrantrat. Unmittelbar noc^ Se='

enbigung feiner a!abemif(^en ©tubien mufete 3Sielopol§!i bie Sßcrtualtung ber:

feiner i^familie gebliebenen ©üter unb bie Scitung ber ©r^ie'^ung feiner jüngeren

@efrf)U)ifter libernel)men , — bann eri§eifd)te bie 2Bieberaufnal)mc beS großen

JßvoceffeS bie öolle 2:ptig!eit be§ !aum 23jät)rigcn jungen "iDtanneg, ber einem

föfjigen, reid^en unb populären Gegner bie ©pi^c bieten unb gegen bie Ungunft'
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antdmpien muBtc, mit toet(!^er fein 3te(!§t2Qnfpru(^ öon ben 3a^lTeid§en 2tn=

gangem ber ©runbfd^e be» (6e!anntli^ aud^ in Sßolen geltenben) 6obc 51q=

poleon beurtl^eilt tourbe. SSot bem Idtmenben S^teibcn ber eleganten SBatid^auer

®c[eIIfc^Qtt ]§ielten i§n eine ftü^e g^e[d§Iie§ung, ber fi^toerfaEige grnfl ieinc§

SBejens, feine 6(^h)eigfam!eit unb eine getoiffe S(|üd^tern^eit fem, bie fic§ Ijinter

Kurier 3u^^^Qltwtt9 öetbarg unb getoö^nli(3§ für ^od^mut!^ genommen tourbe

;

an ben buri^ ben 9iei(^§tag öon 1826 entjünbeten ^jotlamentarifd^en dampfen

fonnte er fid§ feine» jugenblid^en 3llter» toegen nod^ nid^t bet^eiligen. So ge=

toö^ntc ber ^Horqui» ftd§ frü^e an eine jurüdfgejogenc, auf feine Familie unb

einen engen ßrei§ Don f^reunben befd^ran!te Scbengfü!^rung, bie feiner geiftigen

Vertiefung bie größten S)ienfte ertnie», feiner öffentlichen 2Birffam!eit unb feinem

(ginftuB inbeffen nid^t ju ©utc !am unb il§n in OJiitten ber in unauf^örlid^er

SBciüegung begriffenen ©efeUfd^aft be» goftfreunblid^flen , unru^igften unb mit=

t^eilfamflen £anbe§ ber SBelt gum einfamen 5}lanne mad§te. 2)ie ßunft, ben in

ben öftlid^en Sdnbern politifd^ aUmdd^tigcn ©olon ju Be^errfd^en unb gefeEige

S5e§ie!^ungen für ftaatlid^e 3h)edfc frud^tbar ju mad^en, ^attc 2llejanber 3BieIo=

poUU nic^t gelernt unb biefen 531angel bi» an ba§ ®nbe feine» Sebens em=

))finben muffen.

Sßdl^renb ber legten ^a^x<i ber Slegicrung 5llcjanber'§ 1. unb jur ^tii ber

Unfdnge be» ßaifer§ (ober toie er in 2Barfd§au ^ieß, be§ „ÄönigB") 51i!olau§

arbeitete ber ^arquig in ber legi§Iatorifd§en 5lbtl^eilung bcs polnifc^en ^ü^\i=

minifterium» , feit bem ;3a^rc 1825 BeEeibete er gteid^geitig hie (übrigen» Blo5

titulaire) Stellung eine» !öniglid^en ^ammer'^erm. 3tuf bic politifc^e ^ü^nc

tourbe er erft bur(^ bic ßreigniffe gebogen, bie fic^ an bie 9let)oIution öon 1830

fnüpften.

Um hit 'i^erfc^toijrung , toeld§e ju bem 5Iu»brud^ öom 29. ^'loöemBer be»

3fal^re§ ber ^ulireöolution führte, Ratten öerf^iebene l^öl^erc Officiere ber pol=

nifd^en 5lrmee unb einzelne ongefel^ene ^arteifül^rer getoußt — S^eilne^mer

btefei Unterne]§men» toaren auifd^liefelid^ Seute öon untergeorbneter Stellung

(nad§ ßuBec^Ü'S befanntem Slusfprud^, „2{er§te unb Stböocaten o§ne ^xaxi^ unb

SuBaItern=Cfficiere , bie l^öl^ere Stettungen amBirten" — nad^ ber 5IMnung
2öieIopoI§K'§ „5lu§n3ürftinge atter klaffen) getoefen. S^a§ ein großer X^eil

be§ 3tbel5 fid§ ben burd^ hk Sd^ulb be» ©ro§fürflen ßonftantin ju Siegern

getoorbenen gmpörem anfd^Ioß, gefd§ai§ (öon einzelnen 5lulna^men oBgefel^en)

nid^t au§ Stjmpat^ie für hk Üteöolution, fonbern au» fyurd^t öor ber burd^ bie

^emohatie Bcftimmten öffentlid^en ^leinung unb auv falfd^er patriotifd^cr

Sd^am. 3ufrieben^eit mit ben gegebenen 3uftdnben unb SSertrauen ju ber 5Rög=

Iid^!eit einer biefen 5kmen öerbienenben conftitutionetten ©nttoidfelung tourben

freiließ Bei Diiemanb, aud^ nic^t Bei ben 5Jlännem gefunben, bie Dtamen» be»

«^nig§" 9li!oIau§ bie Ütegierung bcä ^önigreid^g fül^rten. ^m ©egentl^cil

tou§te man in ben l^öd^ften Greifen ber SBarfc^auer ©efettfc^aft genauer,

al§ fonft irgenb too, ha^ bem neuen |)errfd^er ber Blofee Sd^atten öerfaf=

fungsmdBiger 33crpf[id^tungen eine S5eleibigung feiner Souöerdnetdt bünfte,

ha^ bie einftuBreid^ften ^crat^er ber ruffifd^en .^rone nur ber ©elegenl^eit

darrten, um bie öollftdnbige ^efeitigung ber Sparte öom 12. 24. SecemBer
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1815 ju Beantragen unb ha^ bei alten ötafen 2Jioftoto§!t 5iulf^ru(^

„il ne s'agit plus de discuter, mais d'oböir" buti^oul ha§ SBefen ber ©ac§e

getroffen l^atte. 9it(j§t§ befto tneniger toar bie grofee 5Jie^r^ett ber ben I)ö^eren

Waffen ongel^örigen unb für urf^eülfäl^ig geltenben $PoIen barüber einig, ha%

bie einmol gegebenen ^itftönbe unter ben oBtoaltenben SSer^ältniffen immer nod§

ol§ relatiö günftige angefe'^en toerben müßten unb bo§ nur üoEenbeter ^oli=

tifi^er 5IBertr)i| an benfelben rütteln !önne. $olen Befa§ eine felBftänbige, au§=

fd)lie^lic§ bon Sonbe§!inbern Bebiente S5ertoaltung, bie tro^ t^rer !§anbgreiflid§en

5!JtängeI unöergleic^Iid^ Beffer organiftrt toar, aU irgenb eine ber S5erU)altungen,

bie in ben gepriejenen Ziagen ber UnaBl§ängig!eit unb ®r5§e be§ :|3olnij(^=Iit=

tauifc^en £)oppelxei(i^§ ejiftirt l^atten; e§ Befa§ eine tüo^^lorgonifirte, aEe ^axah

lelen mit ber S3ergangen!^eit auSfc^lie^enbe nationale 5lrmee, üBer beren llnaB=

^ängig!eit ^^liemonb fo eiferfüd^tig h)0(j§te, hjie i^r be|potifc§er unb launen'^ofter

DBerBefe!^l§^aBcr, ber ©ro^furft ßonftantin. 3« Sef(^h)erben üBer bie !ircE)=

lt(5§en SSer^ättniffe toar in bem glauBen»eifrigen ßanbe gteit^fatts !ein ©runb

Uor^anben, ba bie !ot!^olif(^e ^irc^e fid) ben S3oEBefi^ Ü^rer gef(^id§tli(!^en

Stettung unb i^rer reichen S)otationen ju erhalten geU)u§t l^atte. Unb ö^ntic^ lagen

bie S)inge auf ben üBrigen SeBen§geBieten. Sißar ben Beiben conftitutionellen

ßörperf(^aften, bem 6enot unb ber SanbBoten=S3erfammlung, anä) nur ein Be=

fc^eibene§ 5!Jla§ bon freiet SBetoegung geftattet, fo Befanben biejelBen fid§ immer

nodi in ber ßage, getbiffe ^ntereffen be§ Sanbe§ jur Bpxaä^t Bringen unb in

georbneter äßeife bi§cutiren ^u !önnen. S)a§ ^a^ bon literarifd^er unb gefell=

f(i^aftlicf;er f^rei^eit, beffen mon ftc^ erfreute, ^ielt ben SBergleirfj mit Sonbon

unb 5Pari§ aUerbingS nic^t au§, toar aBer boc^ erl^eBlid^ grij^er, al§ bie ber

ruffif(i)en Untertl^anen be§ ^aifer§ ober ben unter öfterreid)ifc^er ^errfd^oft IeBen=

ben ^^olen jugemeffene Portion bon „®eban!enfrcir)eit". 2)ie materiellen S3er=

l^ältniffe Befanben fi(^ enblic^ in einem ^uftanbe be§ 2luf[d^tbunge§ unb ber

SSefferung, tbie if)n ni(3^t nur ha§ alte $olen, fonbern aud^ ha^ ^erjogtl^um

2Borf(^au niemoI§ ge!annt l^atte. SDer feit bem 9tuc!tritt be§ unfdl^igen 2Jla=

tuScetoicj mit ber ^inauäbertoaltung Betraute f^ürft 2)ru(;!i=ßuBe(:!i l^atte ben

allgemeinen SGBoPftanb in no(^ nic^t bagetoefener Sßcifc ge!§oBen, ol^ne fül^lBarc

Slnfpannung ber ©teuerlraft bie @toat§einnal^men mel§r al§ berbreifac^t (1815:

26 mm. poln. ©ulben = 13 miU. maxi 1829: 88 miU. poln. ©ulben =
44 miU. maxi), büx6) eine S3orau§erl^eBung ber Steuern bem ßaifer 3^i!oIau§

fo grünbli(^ imponirt, bo§ ber S3ertbaltung be§ ^önigrcid^S eine faft unBe^

fc^ränfte ^xeii^tii ber finauäieHen ©eBa'^rung getoa'^rt hJurbe, enblid^ burd) bie

Segrünbung ber Sßarfd^auer SBan! unb ber länblit^en 6rcbitBan!en eine 6id^er=

]^eit ber (5rebitber!^ältniffe unb einen ^(uffc^tbung ber tbirf^fci^iaftlic^en ßnttbide»

lung ^erBcigefül^rt, toie ha^ zerrüttete Sanb fic niemals geatjut, gefdjtbcigc

bcnn ge!annt l^ottc. 2)ie 58eböl!exung be§ ßönigreii^g tbar Binnen 15 ^al^ren

um P/g Millionen 5}icnfd)en, biejenige ber ^auptftabt um 30,000 SSetbol^ner gc«

hjac^fen, ein ganjc» 6^ftem bon 6tra§en=, S^amU unb 6()auff(5eBauten neu ge»

fdjaffen, im SSeften be§ Sanbel ju einer felBftänbigcn 3>ni>"ftrte ber ©runb

gelegt unb auf ben ©taatSgütern bie 5l6lö[ung ber Bäuerlid)cn f^roI)nen fo
j

glüdlid^ in Eingriff genommen toorben, ha^ eine Sln^al)! ciiifhijjrcii^er ^Pribatcr
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biejelbe nac^sua^men Begonnen Ijaik. 2)a§ e§ ein biegen 5iamen öcrbicnenbc» ^ol=

ntfc^e§ llnterrid^tstoefen gab, ^aite man gleic^faHs crft ber Dielgefc^oltenen Crbnung

ton 1815 gu bon!en. 2Ba§ toollten bie gelegentlid^en ^piatfereien, mit bencn bie

g&^nrt(^§fd§ule, bie Uniöerfxtöt unb bie l^t)ceen SBarf^au'^ but(i§ ben !aiferl.

ßommiffax 9btüof|'tl30to unb ben ©enetal Zxtmbmsti ^eimgejud^t toutben, im

SBcrgleii^ SU ben Suftönben jenct alten 3eit bebeuten, ju toeld^ct feine einjigc

5lnflalt äut 5lu§6ilbung öon ^ierjten, feine 9flc(^t§ic§ulc, anbete al§ öon $rieftexn

geleitete ^ö^ere Se^ranftalten überhaupt nid^t öor^anben getoe^en toaten?

ßein Stueifel, ba^ bie ©etoaltt^ätigfeiten, beten ber ®ro§fürft unb hit

5Jlannet feiner Umgebung unb ba^ bie 3}erfaflung§öerle^ungen, bexen ber ßaifer-

^önig unb feine 5J?ini|tet fid^ fd^ulbig mad^ten, ^u ben burd^ bal ©runbgefc|

Don 1815 garantirten SSet^altniffen in QuBgcfptod^enem ©egenfa^ ftanben unb

ba§ ju „conftitutioneUen" SBefd^to erben über Söccinträd^tigung ber $Pre§ttei^eit,

ber rid§terlid^en Unabfe^barfeit, ber ben 5}litgliebern be§ 9teid&ltag§ augejtd^etten

3mmunität u. \. to. überreid^lid^er ©runb öor'^anben toar : SBcid^toerben a^nlid^er 2ltt

l^alltcn 3U jener ^tit aber au» allen ßrfen unb ©nben @uropa'§ toiber unb

lonnten in ^Jolen um fo toeniger für unerhört gelten, aU Söillfür unb ®efe^=

lofigleit in biefem Sanbe öon Filter» f)er gctoo^nt getoefen tuaren unb als ]^od^=

angefc^cne 2anbe§!inber (jum S^cil fold^c öon unbeftreitbar patriotifd^er ®e=

finnung) an ben SSerfc^ulbungen ber „5Jlo5!oU)itifd^en ©etoalt^errfd^er" Teid§=

iid^cn Slnt^eil l^atten. S3}a§ am meiftcn öerbroB unb erbitterte, toaren aud^ !eine2=

tocg§ hit öon ber 2anbtaga=Cppofition unb öon ben bemohatifd^en ®e^eim=

1 Bünblern empl^atifd^ gefd^oUencn 3iec^t§= unb 3^crfaffung§öerle^ungen (mirflid^

gefe^lic^e 3"ftänbe l^atte man in Söa'^rl^eit niemals gefannt), fonbem hie cin=

feinen brutalen 5lulbrüd^e, burd^ toeld^e ber im ©runbe töo^lmeinenbe ©rofefürfl

Gonftantin unb beffen polnifd§e unb rufftfd^e ©ünftlinge fid^ öer'^a^t gemad^t

liatten. Unb gerabe in biefen le^teren ^ejiel^ungen fc^ien c^ in ben bem 5lu5=

brud^ ber 9ieöolution öorl^ergegangenen i^Q^^cn beffex getoorben ju fein. 6eit

feiner S5er!^eiratt)ung mit ber ^ürftin Sotöiq geigte ber ©ro^fürfl ftd^ traitabler

unb menfc^li^er, als er je juöor getoefen unb toar in ber ^erfon ber ^ürflin

eine S}ermittlerin öorl^onben, toeld^e jtattgel^abte 3ettoürfniffe unb Uebeteilungen

mit ebenfo öiel ©efd^icf, toie gutem SBiQen ausjugleid^en touBte; mit bem ein=

f{u§reid^ften unb fä^igften ber föniglid^en ^inifter, bem f^inangbirector dürften

Xrug!i=2ubecü, l^atte ber ©ro§für^ f^rieben gefd^loffen; ber Sobfeinb 5)ruc!i'§,

ber polnifi^cn 9iation unb ber polnifd^en 35crfaffung, ber als faiferl. ßommiffar

bei ber 2Barfd§auer 9tegierung fungirenbe ©eneral ^btooffiljoto !^otte feit bem
2;obe ßaifer 5lleranber'» I. öon feinem früheren ©influfe er'^eblid^ öetloren unb

fi(^ im ©ommer 1830 ju längerem Slufentl^alt nadf) Söilna begeben, too er ba»

2lmt be5 Uniöerfität§^6urator5 befleibete. 2öa§ bie ^erfon bes ^aifer§ ^ito=

Iqu§ anlangte, fo öerftanb fic^ aEerbing§ öon felbfk, ba§ betfelbe feine auto=

fratifd^e Dktur unb feine Slbneigung gegen ha^ conftitutioneHe ©^ftem niemals

öcrleugnete unb ha% ber polnifc^e ©taat^fecretar in St. Petersburg, ©raf ®ra=
Botosü, einen au§erorbentlic§en fc^toeren 6tanb '§atte, toenn er aud^ nur ha»

Decorum eines öerfaffungsmäBigen 9tegimente» getoa^rt feigen tooüte. Dafür
l^atte ber^aifcr es duBcrlii^ an einer getoiffcn 9iüdEfid§t gegen feine polnifi^en
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Uittertl^atien ntci^t fehlen laffen; er l^atte fid^ bex ßetemonie einet Söotfc^ouex

^öntg§h-önung untextDoxfen, tDö^xenb bex SOßoxfi^auex Slufentl^altc öon 1829

unb 1830 BexetttotÜig bte ))olnifc^e Unifoxm getxagen, ben Sßaxfc^auex §offtaot

hux^ S^euexnennungen (u. 21. xoax bex i^m pexfönltc^ öon ie öexl^a^t getoefene

^xeunb 5llejanbex'§ I., f^üxft ©eoxg Stbam 6äaxtoxt§K äum fönigl €6ex!Qmmex=

^exxn öeföxbext tooxben) Qnfe^nlt(i§ öexmel^xt, bex Sanbe§^auptftabt oHiä^xIic^e

SSejud^e in 5{u§ftc§t geftellt unb bafüx 6oxge getxagen, bo^ bex Jünftige Sxäger

bex ^tQften!xone bie ipolntfd^e 6^xad§e exlexnte. S)a^ bex gxunbfä^lid^e ©egner

be§ donftttutionali§mu§ ju einex föxmltj^en ^Intoftung bex 33exfaffung öon 1815

nicf)t geneigt fei, \6)kn mhliä) bux^ bQ§ S3exfa^xen bcfi^einigt ju fein, toeld^eS

9li!olau§ in ©a(^en be§ öom @enQt§gexic^t§l^of üBex bie polnifdjen 5Rttüex^

fc^töoxenen öon 1825 gefättten Uxt]§eil§ ^eoBac^tet ^atte. S)iefe§ Uxt^eil toax

©cgenftanb einex exBittexten ^xiti! au§ 3lttex^öelftem 2Runbe unb SSexonlaffung

p ^öd^ft unBittigen ßl^ifanen gegen feine Uxl^ebex getoefen, naä) längexex S5eon=

ftanbung oBex fd^lie^lid^ bo^ Beftätigt tooxben. ^m entfd^eibenben 5Jloment

iüax bex Boxfi^c, l§exxifd§c ^ann, bex bem (Sxofen ®xaboto§!i gxab' ^exau§ ge=

fagt l^atte, „bo^ bie 3lid^ter, tüelc^e bie ©d^ulbigen öon 1825 ju xettcn öexfuc^ten,

i^x Sanb in'§ 35exbcxBen ftüxäen toüxben", ©xtoägungen bex 3}exnunft unb be§

@taat§öoxt]^eil§ gexabe fo gugänglii^ getoefen, toie hjeitanb fein Beftimmöaxex

unb txo^ allex äu^exex SieBen§toüxbig!eit befpotifc^ launen^aftex 35oxgängex.

llxt^eilgfä^^igen ntufete e§ aU S5oxt:§eil exfc^einen, ba% man ein füx alle 5JIqI

töu^tc, tüie man mit bem neuen |)exxfd§ex b'xon fei unb ba^ bie einfache 5Ratur

bcffelBen Sßibexf^xüdöe unb ©(i§tüQn!ungen ouSfd)lo§, toie fie untex 3l{ejanbex I.,

ou^ gu beffen Beften Reiten, bk 9tegel geBilbet l^otten. Um mit 9li!olau§

au§äu!ommen, mu^te auf bie exfe^ntc 2luiBiIbung bex SSexfoffung öex«

sichtet, jebex enexgifd^e ®eBxau(^ bex bnx^ benfelBen gaxantixten Üied^te öex=

mteben, bie ©d^onung 5lKex^öd§ftex @m^3finblid^!eiten jum Stong eine» leitenben

$Pxinci^§ exl^oBen toexben. ®ef(^a^ boä, unb Begnügte ^olen fid^ Bi§ auf

3öeitetc3 r.;it bex 5ßftegc feinex matexieEen Sfntexeffen unb mit bex foxmeHeii

5lufxed|tex!§oltung bex i^m im ^a^xz 1815 öexlie!§enen ftaat§xed^tlid§en ©teöung,

fo lie§ fid§ auf eine immexl^in extxöglid^e ^jiftenj unb auf eine Beffexc 3«'funft

xcd^nen

!

' S)ex @infic^t in bie toa^xe Sage bex Dinge !|ottc man fid^ in benjenigeii

Reifen bex polnifd^en ©efettfd^aft, toeld^c füx bie leitenben galten, !eine§toeg8

ganj öexfd^loffen. ^^lid^t nux bie ^Ulitgliebcx bex 9iegiexung unb bex confcxöotioen

^ei^ytag§paxtei, oud^ bk fxonbixenben ©enexole bex 5RapoIeonifd^en ©d^ule unb

bie gemöfeigten SiBexalen hjaxen baxüBex einig, ba^ anbexc 33exönbexungen al§

fold^e äum ©d^Ied^texen nidtjt möglid§ feien, unb bo§ e§ üox 5lflem boxauf an«

!omme, ©ebulb unb S3oxftd§t gu üBen. SSon einex gelüiffen ßonniöen^ gegen

bie pfeubo'patxiotifd^en (Se^eimBünblex bex S)emofxatie unb öon ^ttufioncn üBex

bcn moxalif(^en McE^alt, toeld)en bex einzige conftitutioneUc ©taat bc§ öftlid^en

(iuxopo an ben Sßeftmäct^tcn Befi^en foUte, Ujaren fxeilid^ auc^ bie Beften unb

einfiel)tsüoUften $olen jenex ^t\i md)t frei geBlicBen - - in bem 3Bunfdt)e, bk

2)ingc nid^t auf ba§ 2lcu§exfte ju txciBen, Begegneten fic^ nidf)t§beftoh)enigex alle
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3UW(^nunglfä^tgen ^mqm be§ toII!öpfigen Tcöolutionäten 3lus6rud^§ com

29. ?ioöem6et 1S30.

Sin nid^t unetl^eBItd^er S^eil potnifti^ex ©enerale unb öerfc^iebene gtöBexc

2nH)l)en!öxper tDoren bem ©roBfürflen in ber Stunbe bcr @efa!^r treu geblieöen

unb Quf bie Seite ber jtegreic^en 9leöolution erft getreten, als i§r Cbetbefe^ll^

lieber feine ©ac^e felbft öerloren gegeben unb in unbegreiflid^er 3?Qt^tofig!eit

bie Stobt geräumt l^atte. Unter ben 5lnfül^rem, auf beren Unterflü^ung bie

2lufjtänbif(^en gered^net l^atten, toaren mehrere, bie il^re 3tn^ängli(i^fett gegen

ben ßönig mit bem Seben Bejal^Itcn. Sfliemanb bcrurt^cilte bie ^crauifotberung

ber überlegenen rufftic^en 5JlQc^t fo bitter unb )o unbebingt, toie ber jum

3)ictQtor crtod^Ite ©eneral (S^topi^K, beffen Strauben gegen bie Uebema^me

btcfer SteEung ber bcr 9ieöolution Ieibenf(!^aftlid^ abgeneigte gürfl S)rugü=SubcQf i

öomef)mli(^ mit ber SBorjteHung bcfiegt !^atte, bie SGßal)! eine» populären, bem

©roßfürjten perfönlid^ Der^aßten 2Ranne» toerbc bie S^ruppen „aul ber 9teD0=

lution ]^erau§äie^en", bie Slufrid^tung eine§ conferpatioen SHegiments einen 5tu§=

glcid^ mit bem ^axen unb eine Üie^auration be§ begangenen ^el^lerS ermög=

K(^en. ßebiglid^ in ber 3lb)ic^t, bie „üorgejd^rittenen ©lemente" ^u S5crnunft

unb 5>la§igung gu Bringen, l^ottc bcr ad hoc eingefc|te SSertoaltungsratl^

ftd§ burd^ eine Slnjol^I Poüet^ümlid^er unb ju ben 5luffldnbiid^en neigenber

9Jlanner Per|lär!t, unb bie erfte ÜJkßregel, ju toeld^er bie nJldnner bcr

©ttuation fid^ entfd^loffen, toar bie ^Ibfenbung einer mit f^ricbeusDer^anblungen

Beauftragten S)eputation in ba§ Hauptquartier beS @ro§furften getoefen.

S)iefe 3}er!^anbiungen blieben infolge ber too^r^aft Beifpieüofen Ungef^idE=

ltc^!eit refultatlol, beren ber ©rofefürft unb Bei biefer (Gelegenheit aud^ bie

' gürftin 2otoic3 ftd^ fd^utbig mad^te^) (feine SSortoürfe rid^tete ber erft er e

Pome^mlid^ an ben lo^alften ber antoefenben Unter^änbler, ben ^fütften S)rug!i,

toSl^renb bie le^tere i§re Hauptaufmer!fam!eit bem „9tepuBIifaner" Scietoel 5u=

toanbte), — an bem SSerl^alten ber 2Barfd§auer ßonferoatitien trurbe aber aud^

burdi biefe? unbefriebigenbc grgeBni§ nod^ ^iä^i^ üerönbert. £ie Sefe^ung ber am
21. 3floOemBer inftaHirten „proöiforifc^en 9{egierung* gaB ^xuqü ben rePolutionären

Elementen in ber auägefprod^enen 5Ibfid^t 5Prei§, bie S)emagogenporte{ in i^rer

eigenen S5rül§e ju !od^en unb ben beftimmenben &influ§ bem 3)ictator unb ben

gjliniftem m erl^alten. DBgleid§ biefer ^ßlan toegen be§ unauf^altfamen

2öad§5t^um0 ber reöolutionären Setbenfd^aften mifeglüdEte, S)ruQfi felBfl Bei Seite

gefd^oBen unb hu bemo!ratifd§e ^Partei alsBalb jur alleinigen ^errinber Situation

gemad^t tüurbe, hielten ber S)ictator e^Iopigü unb bk um biefen gef^arten

SBeamten unb conferoatioen ßbeHeute unerfd^ütterlid^ an ber 5lBfid^t fefi, bu
Slutorität be§ Äaifer=Äönig§ aufredet ^u erhalten unb gtnifd^en biefem unb ber

einmal jur öollenbeten X^atfad^e getoorbenen Üteöolution ^u öermitteln. @rft

als bie au§ St. ^Petersburg eingetroffenen 9lad§rid^tcn ben Hoffnungen auf einen

^) &inen genauen SBcric^t bicier metftoütbigen Untetrebung ^at bie Russkaja Starinä im
3tttii 1878 Oa^rg. IX, 5. 6. pag. 317 ff.) auf ©runb bet Stufjeic^nungen cinee Cl^rcnjeugen

betöftentlid^t. SSgl. aud^ flarnotoitfd^ ,£et Sefarctoitfd^ ßonfiantin ^atolotoitjd^" (Hussk. Starinä

Dorn gcbtuüt 1876, pag. 237 ff.).

Jeutfd^e 3hmbfdjQu. YII, 7. 4
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5lu§gleid§ ben 2;obe§fto§ gaöen, na^m bic ©ad§c eine ijetänbcxte 9li(^tung unb

tourbe bie fjtctton öon ber gortbauet bet !öntgl. 5lutorttät au(^ ber fj^orm na^
aufgegeöen. S5on ben ^D^ännern, bte Bi§ ba'^in bie S^tegterung gefü'^vt Ijatten,

j(^teben bte beiben öebeutenbften t)on Stunbe an öollftänbig au§; (^ijiiopiqti

legte am 17. ^anuat 1831 bte S)tctatur nieber, ^xüqli=2ubtqti , ber jux ?ln=

itnü^jfung oon S3er^anblungen nac^ <St, ^ßeterSBurg gegongen toar, Blieb in ber

ruffifd^en §au:|)tftabt, — ba| bie ßjartortSü unb 3awoi§!i \xä) öon ber ©ad^e

i!^re§ 35aterlanbe§ ni(^t trennten, gef(^o!§ tDejentltd) in ber (allerbing§ unBe=

grünbeten) Hoffnung, bie turbulenten @tentente fd^lie^lid^ unter!riegen unb eine

nachträgliche, burcä^ bic biplomotifc^e SSermittelung be§ 5lu§lanbe§ angebo^nte

SSerftänbigung mit bem ^aifer l^erbeifül^ren ju !önnen. 6§ ift belannt, ha'^

bie beiben S^aci^folger (5^lo^ig!i'§ im militärifc^en Dbercommanbo, f^ürft 5!}lic5^ael

ütobäitDill unb (SJenerol 6!r^cäineQ!i, ben ^ampf gegen 9tu§lanb nur toiberujittig

oufna^men unb hei jeber fici) barbietenben ©elegenl^eit ^ur 5ln!nüpfung öon 3}er=

^anblungen rietl^en.

5luf htm ©tanb^un!te biefer 5flänner ftanb auc^ ber 27iä!^rige 5llejanber

2Bielopol§!i. ®leic^ il^nen ^atte er ben ?luf[tanb öom 29. ^^loöember bebingung§=

lo§ öerurtl^eilt , gleich i^nen an ber Hoffnung auf eine S3er[tänbigung mit <Bt

Petersburg feftge!^alten, gleicä^ i^nen l^atte er ben t)on §aufe au§ auSfic^tglojen

^ampf gegen bk ©c^toä^er unb fran^öfirenben 3>beologen ber betno!ratifci§cn

(5lub§ aufgenommen. 3Son bem toeitberbreiteten Söal^ne, ba^ ^olen öu^erften

^atte§ auf bie Söermittelung be§ 5lu§lanbe§ red^nen !önne, unb ba% e§ möglicä^

fein toerbe, burcJ§ rechtzeitige 5lnrufung biefer SSermittelung auf bie in $Peter§=

bürg äu faffenben @ntfc^lie§ungen einjutoirfen , luar freilicj§ auc^ er nic^t

frei geblieben. ®leic^ ber ^Jlel^rjal^l feiner Sanb§leute befanb ber 5!krqui§

'\\ä) in fo öoßenbeter Unlenntni^ ber SBiener Songre^öerl^anblungen, ba^ er

biefe gu 3tu§gong§:|)un!ten ber mit ben Kabinetten t)on ßonbon unb t)on 5Pari§

anjufnüpfenben 3Serbinbungen ju machen t)orfc5§lug unb bo^ er ein in biefem

©inne öerfa^teg ^Ulemorial bem. fjürften ?lbam ®eorg 6jartori§fi 2^ag§ naä^

ber S5er!ünbigung t)on 6^lo:pig!i'§ 5Dictatur überreichte. 2)er üieliäl^rige Sßer«

traute 5Ilejanber'§ I. unb 2Jlittl^eilne!^mer ber Söiencr 35er]§anblungen ttjar mit

ber SSorgefc^ic^te ber Sonftitution öon 1815 ju genau befannt, um bie ^^Uuftonen

fcine§ jungen 2anb§manne§ tl^eilen ju !önnen. Unbegreifli(3^er SCßeife !^ie§ er ben

öon biefem enttöorfenen $j}lan inbeffen gut. ®egen ßl^lopigü'S SBunfc^^ unb

äöillen unb o^nc S^iütffic^t barauf, ba% ber SSerfuc^ einer 5ln!nüpfung mit bem

?Iu§lanbe ben ^aifer 5^itolau§ auf§ 3leu§erfte erbittern unb ber gel^offten 3}cr-

ftänbigung aEen Soben entgiel^cn mu§te, töurbe om 5lbenbe be§ 13. £)cccmber8

(jtöei äöoc^en nac^ 5lu§bruci) be§ 5lufftanbe§, öier ober fünf Sage, naci)bem

fjürft 2)rugli=Sube(;!i unb ®raf 3>Päier§fi bc^uf§ 5ln!nüpfung öon 33erl^anblungcn

nacä^ ©t. Petersburg abgereift töaren) SOßielopolSü in biplomatifci^er 5Jliffiott

nad) Sonbon, ber ®eneral=3ntenbant ber !önigl. ?lrmce ^oli(:!i mit einem ent*

fprecj^enben 5luftrage naä) $Pari§ abgefenbet.

3fn 3Bielo^3ol§!i'§ ßeben unb für ben @nttoi(!clung§gang öon 3öiclo|)ol§!i'8

))olitifc^en ?lnfci^auungen ^at bie tl^öric^te Sonboncr 5Riffion öon 1830—1831

ßpodje gcmad^t. 5Jlit einem auf ben Atomen 3)upa§quicr auSgeftcEten '^a%,\
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einem S9eglQuBigung5J(]§rei6en unb einer §anb öoll öon GjartoriSÜ gelc^riebenet

SSriefe auSgetüftet, traf er am 28. 2)ecember in $Pari^, am 2. ^[anuar 1831 in

Sonbon ein, too [leben SBoc^en juDor bk Xorte» ben angeblich polenfreunblid^en

SGß^ig§ ^ia^ gemad^t Ratten, ^n ber franjofifc^en ^auptftabt ^atte ber IRarquiä

nid^t erreichen fönnen, bo§ ber 5Jlinifter=$praftbent fiafitte ha^ Sd^reiben, in

toeld^em ber polnifc^c 9{egierungl-5{gent um eine Unterrebung bat, aud^ nur be=

anttDortete, — in fionbon tourbe i^m burd§ einen 2anb§mann, ben f^föi^fien Seo

©opie^a, unmittelbar nad§ feiner 5lnfunft mitget^eilt, ba^ er öielleid^l al§

„Dom dürften ßjartorisü empfohlener 9ieifenber", !einenfall§ aber al§ biplo*

matifd^er 5lgent öon ben ^Jliniftern tüerbe empfangen toerben. 2Gßielopol§!i lieB

fid^ biefe SSebingung gefallen, mu§te aber nic^t»beflolDeniger erleben, ba§ ber

$remier=^inifter Sorb ®reQ ju bem Suf^winientreffen, tDeld^e§ im ^aufe eines

gemeinfamen S5e!annten ftattfinben füllte, nid§t erfd§ien, fonbern fagen Iie§, bo§

bic 9lüdEftd^t auf „eine befreunbete 5Rad^t" i^m oerbiete, ^errn SBielopolsfi'»

SRitt^^eilungen birect entgegen ju nehmen. OJiinber fd^toierig jeigte fid§ ßorb

^almerfton, ber ben ^J^arquis ju toieber^olten 5Jlalen in 2)otoning Street em=

^jfing unb feinen ?tnftanb na'^m, bem ruffifd^en 58otfd§ofter mitt^cilen ju laffen,

ha'^ ein SBarfc^auer 3l6gefanbter ha fei, ben er prioatim unb o^ne 5lner!ennung

b« amtlid^en ©igcnfd^aft beffelben fpred^en toerbc. 2)a§ bem fügten nüchternen

iSSritten toeber Berufungen auf bie SÖiener ßongreßöer^anblungen nod^ 2Bamun=
•gen Dor ber anftecfenben äßirfung einer fid^ felbft überlaffenen polnif^en 9te=

Dolution ben gcringften ßinbrudE mad^ten, tou§te ber 5Jlarqui§ bereits nac^ ber

;erften Unterrebung. 5Inlangenb ben erften 5ßunft ^atte ^palmerfton jur 5lnttDort ge=

geben, bafe bie in äBien gefaßten SSef^lüffe ftd§ lool auf bie ©infü^rung einer

conftitutioneEen aSerfaffung, aber nid^t auf ben^fni^alt unb nid^t auf bie 5lu§=

füfirung berfelben bejogen !^ätten, unb baß jur 5lnrufung ber be^üglid^en inter=

nationalen ^eftftellungen jebe aud^ nur fd^einbare Sßeranlaffung fe^le; bk JReöolution

jc(6ft f)atte er al» X^or^eit unb aU 33eTle^ung red^tlid^ befte^enber Drbnungcn
Dcrurt^eilt unb barauf ^ingetoiefen, ba^ i^re ©efa^rlic^feit lebiglic^ als 5lrgu»

ment für befdjleunigte ©rftidfung bes entjünbeten ^^euer» angefel^en toerben

fönne. ^laä)bem 5Palmerfton in einer fpäteren Unterrebung mit ber i^m eigen=

t^iimlic^en Älar§eit unb 5tüd^tern^eit aulgefprod^en ^atte, ba^ bie SBebro^ung

|6uropa'» burc^ ba§ reoolutiondre fjranhei^ toie alle übrigen 9lüdEfic^ten, fo

;

!aud§ bie unter anbem Umftänben oielleid^t in SSetrad^t getommenen aSort^eilc

einer J^olen getoa^rten „mäBigen ^Jrei^eit'' jum Sc^toeigen gebrad^t ijabz, unb

jbaB SSergleid^ungen jtoifd^en ber einer 5tieberlage entgegengel^enben Baä)e J^olen»

i
limb berjenigen ber fiegrei^en SSelgier unb ber ©riechen ni(^t möglich feien, fonntc

• Sßielopollü über bu SSergeblid^feit feiner ^Riffion unb über bie 5lu§fi(it§lofig!eit ber

^
jpolnifc^en 3>nteroentions=§offnungen nic^t me^r im 3toeifel fein: ba^ ber 6taatl=

' Ifecretdr bes 5lu§to artigen i^n überl^aupt nod^ empfing unb bereittoiHig anprtc,

|fü^rte ben nüd^tcrnen ^ann mit gutem ©runbe auf ba^ SJerlangen bes ßonboner

jßabinets nad^ anbem als rufftfd^en 5)lelbungen über bk Sage be» infurgirten

|Sonbes jurüdf. Unb felbft biefem 23erlangen fonnte ber unglüdEüd^e äSertreter

.

|ber unglüdf(i(^en polnifd^en Sac^e nid^t entfpred^en, ba er oft 2ßod§en lang

o^ne aEe 3la(^rid^ten aus 2Cßarf(^au blieb unb bie i^m fpdrlid§ juge^enben
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^Reibungen Beinol^e xegelmäBig burö^ bic ^fitungen üBetl^olt touxben. i)cm

SBeifptelc feines ^eipiütigen ^Pattfer doEcgen Söoligü ju folgen, bet mit ben

gül§xetn ber tobicalen O^pofition gegen bie S^legierung, Quf toelc^e er etniüitlen

foEtc, conf:pititte, 6IuT6= unb $PöBel=©emonftxationen in ©cene fe^te unb um bie

(Sunft bemagogif(j§er Sioutnoliften toarb, — baju toat 2BieIo^)ol§!i nit^t ber 5)lann.

S)er burdlauS ungünftige ©inbrud, ben hk öon ben SCÜorfc^auer 9lei(^§tag§=

5£l^oren ouggefiprod^ene Slbfe^ung be§ ^aufe§ ülomonoto unb bie UnaBpngigfeity^

©rüärung ^oIen§ auf bie ßonboner 9^egierung§!reife mad^te, unb bie ©rfal^rung,

ha% ber 6inftu§ ber f^ürftin Siöen tl^m bie 2^§üren ber franjöfifd^en SSotfc^aft

unb bog goftfreie §qu§ be§ :|3otenfreunbIi(^en Sorb §oIIanb o^ne 2Beitere§ t)et=

f(i§IoB, beftärJten SßieIo:poI§!i in ber 3lBftd§t, Bei erfter ft(^ barBietenber (Ge-

legenheit fein 5U üBler 6tunbe üBernommene§ ?lmt nieberjulegen unb in bie

^eimatli jurücJäufel^ren. ^iefe (Gelegenheit fanb ftd^, qI§ ©rof Sllejonber 2öa=

leiüSü (ber fpötere 5Jlinifter 9'la^)oleon'§ III.) in ßonbon eintraf, um Sorb $Palmer--

fton hk ßanbibatur eine§ öfterreid^ifd^en ^rg^^erjogg für ben Sßarfd§auer 3^^ron

öorjufd^lagen. @nbc ^Jtärj (ober Stnfong 5l:|3ril) be§ 3fal^re§ 1831 reifte 2Bielo=

^oUli ab, um üBer ^ra!au na^ SBorfd^au jurüdEäufel^ren. Slod) Beöor er bic

crftere Stabt erreicht !§atte, ging i^^m bie ^rauer!unbe ju, ha^ feine junge grau

einen tobten ^naBen geBoren ]|aBe unb biefem in'§ (SroB gefolgt fei.

Sine ©(^ilberung ber 3iiftänbe, toeld^e 3Bieto:|}ol§!i Bei feinem SSieber»

eintreffen in SGßarfd^ou borfonb, liegt ou^erl^alB ber 2lBft(i§t biefer S5ldtter. ^füt

unfern S^Jed genügt, ba^ bie bemofratifd^e $Portei i^r 2ßer! getl)an, burd) hu

gegen ben ßaifer=ß5nig 91i!olau§ becretirte 5lBfe|ung jebe SSerftänbigung mit bem

üBermäd^tigen geinbe unmöglid^ gemad^t, eine h)ir!fame S3ertl§eibigung be§ ßanbe§

burd^ UnBotmä§ig!eit gegen bie felBft getoäl^lten gü^rer unb burd§ S^ttoü'^lung

ber 5lrmee nad^ Mften erfd^toert l^atte — unb ha% bie (Sonferöatiöen fd^tt)od^

genug geloefen toaren, i^^ren ülitialen 6d^ritt für 6d)ritt ba§ jlerrain ju räumen

unb burd^ fortgefe^te Xl^eilnal^me an ber tl)atföd)lic^ burd^ un^uredfinunggfä^igc

GluBrebner Beftimmten Stegierung eine 5Jiitöeranth3ortnng für hk 2^^or]§eiten

3U üBernel^men, bie fte nid^t l^atten öerl^inbern !önnen. SCßöl^renb bk rufftfd^e

5lrmee \xä) ber ipolnifd^en ^auptftabt langfam oBer ftctig näl^erte, (General

©hä^negü unb bie üBrigen fad^!unbigen g-elbi^enen tro^ einzelner über ben f^einb

errungener S5ortl§eile feinen 5lugcnBlidt borüBer im 3^cifel toaren, ba§ ein

fd^lie^lid()e§ Unterliegen unbermeiblidt) fei unb ba§ hk gän^lid^e 23ernid§tung

l§5d^ften§ burd^ red^tjeitig Begonnene S3er]§anblungen oBgetüenbet toerbcn !önne,

nal^m bie in Sßarfd^au l^errfd^cnbe S5egripbertoirrung ftünblidö ju. 5lngcfid^t8

einer töbtlid^en ©efal^r ful^r bie 2)emo!ratic fort, SiHufionen ber finnlofeftcn

?lrt ju l^ulbigen. $rcuBen§ ber ))olnifd)en <Baä)t feinblid^e§ S3erl^alten tourbe

nad| 5D^öglid^!eit ignorirt, üBcr 5Retternid)'§ bem ©rafen 3ömoi§Ü gcfpenbcten

frcunblid^en SBorte bie burd^au§ aBjuel^renbe Haltung be§ !aiferl. !5nigl. 6aBinet§

öergeffen unb bon einem Beöorftel^enben „@l)ftemh)ed^fel" in SÖßien gefaBelt, enb=

lid^ für feftftel^enb angefel^en, ba§ bie ^arifer jDcmohatie ben $8ürger!önig in

S3älbe baju nötl^igen toerbc, ben 2Barfd)aucr 33olf§l)clben mit einer großen, un»

üBertoinblid^en 5trmce ju ^ilfe gu lommen.

60 iJoUftönbig toaren Beftimmenber ©influfe unb politifd^cr (Srebit an
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bemagogtid^e Hampelmänner öom Sd^Ioge bei polntfc^cn „fRoBeSpicrte" ^od^Q(^!i

unb be» 2)octrinäT§ Seletoel übergegangen, ha% ber einzige bem übrigen Europa

Bc!anntc unb für einen ©taatSmann angelesene 5poIe jener ^tit, ber f^ürft '^ham

©eorg ß^jartoriSü, bie 3toIIe eine§ blo§en ^iguranten fpieltc, ha% ber 9iürftritt

ber betben populdrflen 2Rini[ter, be§ ©rafen 5!lalacf)oto§fi unb be§ ol§ ©efä^rten

Äofäiu§!o'l be!annten SfiiemojetDgfi , jpurlog an ber SBebölferung üorüberging,

unb ha% ber Don 2BieIopoI§fi angefteÜte ^n]uä^, bie 6timme ber 3Jemunft min=

beflcn§ in ber toid^tigflen ber obfc^toebenben fjragen, ber litt^ouij^en , jur

©eltung ju bringen, mit einem totalen ^iaSco cnbete. W\t bem 3in^in!t be§

loirllic^en 5PolitiEer§ erriet^ ber 28iaSrigc Marquis, bo§ ber öon ber rabicaten

9flei(^ltag§partei erl^obene ^Injprud^ ouf 2lu»Iieferung ber gröBtentl§eil§ öon

9li(i§t=^olen unb ^^lid^t^ßat^olifen betoo^nten, toeber in ben SScrtrögen nod§ in

ber Sßerfai'fung irgenb ertoo^nten tDei§rujft)d^en unb litt^auifd^en ^Proöinjen an

bo§ ßönigreic^ unb bk Slufpflan^ung bet 9ieDotutionlfa!§ne in benjelben, ben

jtoijci^en $poIen unb Ütuffen gd^renben 3tüteipalt ju einem unaulfüllbaren mad^en

unb bie öori^anbenen jtaatSrei^tlid^en ©egeniä^e ju nationalen ertüeitern toerbc.

Um biejel 5leu§erfte abjulüenben, lie§ 2ßieIopoll!i fxä) aU 9iegierung§commijyar

in bit 9lei(t)5tag§ii^ung t)om 5. ^ai 1831 aborbnen, in welcher bie eintrage

ouf $Proclamation ber Untrennbarfeit ßitt^auenl unb ^oIen§ ter^anbelt tuerben

foHten: er unterlag nit^t nur, fonbern Ujar üon 8tunbe an mit einem Cbium
Bcl^aftet, ba§ er in ber fjolge nie toieber ganj lo» getuorben ift. 211» er am
8. fluguft al» Vertreter (Srobno'l in ben 9lei(^»tag trat, tourbc ber tocgcn feiner

in Sonbon 6en)iefenen ^öBigung l^art gefd^oltene ^arqui§ öon ber 2)emo!ratie

mit einer geinbjeligfeit öetfolgt unb aU SSerrdt^er benuncirt, bk felbfl in jener

Seit leibenfc^aftlid^ öerfc^drfter (Segenfd^e beifpieltoä genannt tucrben mu^tc.

2)ie @efd§t(!e, n3eld^e bie falfi^cn Jßatcrlanbifreunbe über ba^ unglürflid^e

Sonb befc^tuoren Ratten, nahmen injtoifc^en i^ren unauf^altfamen ©ang. $Pa§!e=

toitfd^, ber nad§ bem Slobc be§ gelbmarfd^aül 2)iebitfd^ ba§ (Sommanbo über

bie ruift|d§e 3inöafton§'2lrmee übernommen ^atte, flanb in ben legten 5S:agen

be§ 5Iugufl 1831 Oor Söarfd^au. ^n feinem 5Iuftrage überbrad^tc ©eneral S)annen=

beig am 4. September bie folgenben, unter ben einmal gegebenen Umfldnben

beifpiellog günftig ju nennenben Sebingungen : ber ruffifd^e Dbercommanbirenbc

öerfprad) ben ßrlafe einer 2lmneflie, unberdnberte 2lufred^teri§altung ber 33er=

fciifung, ßonfetoirung ber polnifd^en unb SutüdEaie^ung ber ruffifd^en 2lrmee, mcnn
polnifci^er Seit§ bie 5lner!ennung ber 5lutoritdt be§ ßaifer» unb ber StüdE^ug ber

tjolnifc^en S^ruppen auf jpiog! jugeftanben Ujürben; er ging fotoeit ben polnifd^cn

Cfftcieren bie 2lnei!ennung ber ©rabe anzubieten, toeld^e ftc im 9ieöolution§=

tampfe ertnorben Ratten, ©inftimmig rietl^en bie ©enerale jur %rma^mt biefer

Sßorfd^ldge. SÜie revolutionären ßlubrebner unb i^re ber Ülegierung angci^örigen

©eoattern aber h)u§ten e» beffer unb festen burd^, ba% ba§ le^te ber polnifd^en

6od§e borgebotene ^iettungämittel fd^nöbe öon ber §anb gemiefen tourbe: bit

unfinnigen ^ß^rafen öon ber ^bt^UJenbigfeit öoQftdnbiger Unab^dngigfeit be§ S3ater=

lanbeg unb ber SSiebet^erfteKung feiner :^iftorifd§en ©renken :^atten nod^ einmal
i^r 2S>er! getrau. 5)rei 2;age fpdter ^atte ba§ im Sturm genommene 2Barfd§au

copitulirt, h)ar bie 2lrmee öernid^tet, ber 9{eid^§tag nod^ ^oblin geflüd^tet, öon töo
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et ]\ä) toeitet naä) ^atxoc^t^m ^mM^k^m tnufetc. §iei; öexfud^tc man, ba^

®Qu!elfpteI einei: oHgemeinen S3erfö^nung ber '^Parteien unb ber 5lufxt(^tung eine§

„(5;oalitton§=50'^tniftettuin§" in 6cene gu je^cn, in toelc^em neBen 2)emo!rQten

t)om @d)lQge bet Seletoel unb £)li:t)d§ Qu<ä^ 2BieIopol§!i unb befjen '^teunb

©toibjinSH ^la^ finben fottten. SBeibe 5Jlänner lehnten hk il^nen ^ugeboc^te

@§re ab. ^aä) einigen mit gegcnftonbSlofen SSeraf^ungen unb unaufl^örlid^eu

3(ntxiguen ausgefüllten 2öo(3^en !^otte e§ mit bet ^atlamentorifd^en gotce ein

ßnbc. S)et 9ieid)§tag unb bie UeBexrefte ber 5ltmee flüchteten ü6cr bie ©renje,

toeld^e f^ütft ß^artotigü, Sabi§Ia§ !^amoi^li unb anbete gül^tet bet confet=

öatiöen 5pattei beteit§ ftül^et üBetfd^titten l^atten. 2BöttIid^ l^atte fic^ erfüllt,

toa§ ®en| einem ^^teunbe gefd^tieBen: ,M^ bk ^olnif(^e 6ad§e nid^t nut burd)

bie feinblid^en SBoionette, fonbern t)orne^mli(ä^ burd§ ha^ STreiBen bet f^actionen

t)etni(j§tet toctbe, toeld^e bie f^^ei^eit in i^ten mötberifc^en Firmen erftidEten".

2.

©leid^jeitig mit bem 9leid^§tage üerlie§ au(^ SßietopoIÜi boS jur SSeute

eines erBormungSlofen <Sieger§ getootbene ßanb. 5luf S3erlangen be§ rufftfd^en

?Reftbenten aui ^ra!au ou§gett)iefen , tt»o er fic^ mit bet Sc^toeftet feinet öer=

ftorBenen ^rau öer^eirat^et ^otte, iüonbte 2öieIopol§!i ftd^ ju löngerem ^ufent=

^alt nad^ 2)te§ben. 6ein S3etmögen unb fein §eimatl§§red^t glauBte er öer=

hjir!t äu f)aUn, öot bem ^ü^iggang unb bet S5etlum)3ung einet ©migtanten«

unb S5etfd§tDötet=@jiften3 em|)fanb bet enetgifd§e ^P'lann ein fo unüBettoinblid^eS

©tauen, ba§ et fic^ noc^ bet SSegtünbung eines neuen ^etbeS unb einet

Bürgetlid^en 2^'^(itig!eit umfa^. @t Bef(^lo^ nac§ S5afel ju gelten unb fic^ mit

bem 9left feines SSetmögenS atS ^Ptioatbocent niebet^ulaffen. — S)a3u fottte eS

inbeffen ni^t !ommcn. Dl^nc fein 3utl§un toutbe ber @j=®efanbte bet polnift^en

^lieöoIutionS = 9legietung in bie 5lmneftie dom 1. 9loöemBet 1831 eingef(|loffen

unb in ben ©tanb gefegt, no(^ jUjei in ^ta!au öetBrac^ten ^fa^^f" i" fci"

S5otcrIanb äurüd^ufe'^ren, "mo er \iä) toäl^renb ber folgenben ^di\xe auSfdjliefelid^

bet SSetüirf^fd^aftung feiner nac^ im ^a^re 1835 enblit^ erftrittenen Jßrocefefiegc

um baS 5Jlaiorot öon ^pinc^oto öermel^rtcn f^amiliengüter tribmetc unb öon

aßen öffentlichen 5lngelegen!^eiten fern ^ielt.

2)er S^aro!tet beS faft ein SSiertel = ^^i^^^unbett umfaffenben 22ßill!üt=

S^iegimentS, toelc^eS bet jum 6tatl!^altet beS ßönigteiii^S etnannte SSefieget

Sßatfd^au'S unb bet S^letjolution, bet g^elbmorfd§aa ®raf ^a§!en)itf(^=@ritDanS!t,

prft 3öarfc^ah3S!i auftid^tete, ift Be!annt. 2)et ©tatt^altet toaltete als

2)ictatot, bet feinen tufftfc^en ©el^ilfen bie 6d^tan!enIoftg!eit bet i!^m ett^eiltcn

SBefugniffe eBcnfo etBarmungSloS ju füllten gaB, toie ben S3ett)or)nern beS SanbeS,

einerlei oB biefelBen l^oc^geBotenc, jut 2IuSfö^nung mit Üiufelanb neigenbc

5Jlagnaten, etgtaute SSifd^öfc obet in ben !aifcrli(3§cn 6it)tl= unb ^lilitärbienft

gepreßten Patres minorum gentium tüoren. Qiine gefe^lid) geregelte Orbnung

ber 2)inge Beftanb nur bem Sflamen nod^, tl)atfä(3^lic^ bauerte ber Bei bem ©in-

rüden ber ruffifd^en S^ruppen öertünbigte SelagcrungSjuftanb anä) nad) bcv

äußeren jpacification beS ßanbeS fort. 2)aS on bie ©tette ber 33crfQffung ge-

tretene „Crganifdje ©tatut" öom 23. ^eBruat 1832 fam nut rürffid^tlid^ feinet
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. nimmungen üBet bie ^^ncotporation ber polnifi^en in bu rulfif^e Strtnec, über

bie einfe^ung eine§ Statthalters unb über bie jur S9erat^ung polnijd^er 3lnge=

legcn^eiten beftimmte Slbt^eilung be§ St. Petersburger 9teid^§rat^3 in 2lul=

fü^^rung, — gur SSertoirllid^ung ber ber polnifd^en ^flationolitöt in bicfem @e)e^c

gegebenen SSerfpred^ungen tourbe niemals aud^ nur 5]liene gemacht. 25or toie

naä) S5er!ünbigung be§ Statute tourben aEe ^ö^eren SSertoaltungsdmtcr in bie

^änbe rufftfc^er SSeamten unb Cfftriere gelegt, bie conft§cirten ®üter unb

jal^lreic^en S;ontdnen, ©eneralen rujfijc^er |)erfunft unb gried^ifd^^ort^oboien

SBe!enntnif)e§ öerlie^en, hit ber fat^olijd^en Äirc^e getoä^rleiteten ^tci^U mit

güBen getreten unb ber Ülütffti^t auf eine möglid^ft erfprieBlic^e 5Propagonba

be§ gried^if(i^=ruifii(^en Äird^ent^uml geopfert, aüc politift^en ^Proce^e unb fe^r

yitllmäiz flrafrec^ttic^e gälle ad hoc eingelegten Elitär-Sommifftonen jur

aburt^eilung übertoiejen. S)a§ bie SCßarfc^auer Uniöcrfttöt oufge^oben, hk

3Jle^rjo^l ^ö^erer Se^ronflalten gefd^loffen, hie Erlernung ber ruiftfc^en ©prad^c

für bie Beamten be» ^önigreid^» obligatorift!^ gemad^t, bie unirte ^rd^e 2it=

t]^aucn§ unb äßeißruBlanb» getraltjam mit ber grict^ifd^^ort^oboren bereinigt,

jebe ©pur einer freien SÖetoegung ber 5Preffc temid^tet unb über ha^ gange

ßanb ba§ 91e^ eines ©pionirjqftem» aulgebreitet tourbe, ocrflanb fid^ öon felb^.

Slnbere al» rein gefeüige unb aud^ bann auf eine madige Slnjo^l öon jperfonen

Befd^rän!te SSereinigungen abjul^alten, toar hti bem Umfang, ben hk Spionage

getoonnen l^atte, unmöglich; felbjl bie SSegrünbung öon Sefegefettfd^aften unb

3iOurnaljir!eln galt ^ier mit ber öffentlid§en Sid^er^eit unoereinbar, feit brei

SJiert^eile aller polnifd^en unb aller im Sluslanbe gebrühten SSüd^er tjcrbotcn

toorben tnaren. Ser einzige SSerein, ben ^ßasfetüitfd^ bulben ju bürfen glaubte,

toar berjenige ber ßanb=6rebit= unb ^l)pot^efengefettfc^aft, bie alle jtoei 3ia^re gur

a^l eine» 5ßrdfibenten unb eine» 6affencuratorium§ jufammentrat, inbeffen fo

ang^lic^ übertoac^t tourbe, ba% e§ für eine unerhörte Äül^n!§eit galt, all

\ 2öielopol§!i eine im ^a^re 1842 abgehaltene SSerfammlung mit einer Slnfprad^e

eröffnete.

5poIen tourbe all eine eroberte ^roöin^ be^anbelt, hk fo fd^neU unb fo

tücffic^tslol toie immer möglich in eine ruffijc^e ^Prooinj öertoanbelt toerben

ifoEte, bereu ©intoo^nem man aUenfottl ben prioaten ©ebrauc^ ber polnifd^en

Spraye unb innerhalb getoiffer enger ©renken bie SSefolgung !at^olif^er

.^itc^enoorfd^riften gcftatten tooHtc. S)ie Sc^ulanftalten bei ßönigreid^l tourben

39 bem rufftfc^en 5)^inifterium ber SSolfsauffldrung unterftettt, bie Functionen

Des SOßarfd^auer Staatlrat^s unb bei ßaffations^ofl im September 1841 auf

Stoei £epartementl bei St. ^Jkterlburger SenatI übertragen, — bie fünf alten

5ßalatinate im Mre 1844 in je^n nad§ rufftfc^em 5Jlufler eingerid^tete

©ouöemements oertoanbelt, bie 25orfc^riftcn bei rufftf^en Strafgefepu^l 1848

auf bal ^önigteic^ aulgebe^nt unb gleichzeitig bie öffentlichen Straßen unb

I

Sandle unter bie 2}ertoaltung ber öon bem berüchtigten ©rafen ßleinmic^cl ge=

!
leiteten St. ^Petersburger ©eneral = 2>irection gefteflt. ^a% bie beabfid^tigte

' „5lnnd§erung" bei polnifc^en bürgerlid^en üted^tel an bal ruffifc^e ü)iufter nic^t

in 3lulfül^rung !am, lag lebiglic^ an ber Unfd^igfeit ber mit biefer 2Iufgabe

j

betrauten ßommiffion, — bal ©efe^, nac^ toeld^em alle in gemifd^ten, b. ^. üon
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^at^olüen unb $Proteftantcn mit Slnge'^örigen ber tufftfd^en ©toat§!it(^c etn=

gegangenen 6^en, erjeugten ßinber, bet Üieligton be§ grte(S§t|c^=ott^obojen jT^eilS

Bei f(^toeret ßximinalfti'ofe folgen mußten, toax Bereits um bie 5Jlttte ber

bteifeiget 3>o^i*e ouf ha§ Sanb auSgebe'^nt toorben, bem ha^ Orgamjd^e 6totut

unBej(i§tän!te (5uttu§ttet^eit unb Befonbere S5ef(S^ü|ung ber „S^ieligion ber !Qtl§o=

Itf(!^en ^e'^rl^eit" üer^et§en 'i^atk. 2)te Ütec^tIo[tg!e{t be§ ßanbe§ unb fetner

SSetool^ner tnar eine fo öottenbete, ba^ $PQ§!etottfd^ einem :poInif(^en l^ol^en S3e=

amten, ber il§m in einer ginanjongelegenl^eit €))pDfition ju maiä^en getoogt

ffaik, atten @rnfte§ bie bro'^enben SCßorte fogen lonnte: „3(^ tüerbe @ie pngen

loffen unb in meinem n&<^flen ^ai)Xt^htx\ä)i an ben ßaifer einfach Bemer!en, e§

fei auf meine 5lnorbnung „ein getoiffer Senator" gel^dngt toorben." S)a§ toar

um bie 5Jlitte ber bier^iger ^af)xz gef(^e^en; — feinen §öi^epun!t erreichte ha^

Don hem ^aifer 5^i!oIau§ etaBlirte 9le))reffion§= unb S5et)ormunbung§fl)ftem aBer

Be!onntli(S§ erft nac^ htm 3^a^re 1849, ioo ber SBefieger Ungarns unb ber 9le=

bolutton fid^ äum §errn be§ 2BeItt]§eil§ gemod^t ^u T^aBen glauBte unb too bie

fog. 5petraf(^eto§!i'fd§e SSerfi^toörung unb bie ST^eilna'^me einzelner $oIen an

bem mag^arifi^en 3^ational!am^f ju aBermaliger 33erf(^ärfung ber 5Jla§regeln

ben SSorluanb gegeBcn l^otten, bnxä) tüel(3öe ba§ i^eilige Ülu^lonb bor reüolutio»

nären Slnftedungen auSgefü'^nt toerben follte.

S)ie Unmöglic^!eit, ^uftänbe fo toiberfinniger, ber menf(5§Ii(^en unb ber

:potnif(5^en S^latur birect jutoiber laufenben ?lrt in infinitum fortäufe^en, tüar

fo einleu(5§tenb, ha^ bem ^Potenf^um !aum öeiilBelt toerben !onnte, toenn e§

gerabe au§ ber ^ärte be§ geltenben ©^ftem§ Hoffnungen für eine Beffere ^u^unft

fd^öpfen ju !5nnen glauBte. SBäl^renb äu^erli(^ eine nur feiten untcrBroc^ene

ßir(^'§of§ru]^e :§errfi^te, §anbel unb S5er!e^r fic| auf bk SSefd^affung ber bringenb»

ften SeBenSBebürfniffe Befd§rän!ten, hk Oon ©olbaten ftarrenben 6täbte öon ben

^b^eren ©täuben gemieben tüurben unb ber SSauer ftum:|)ffinnig ätoifc^en lleBer»

anftrengung unb SSeroufc^ung ba^inleBte, toaren 5lugen unb €!^rcn be§ benlenben

5ri§eil§ ber ^^lation au§f{^lie§li(!ö auf bie 33orgänge au^er^alB ber ©renken be§ SanbeS

geri(^tet. 2)er in ben !leineren ©t&btcn unb auf bem f(ad)en Sanbe leBcnbe 5lbel

l§ielt fid) öon jeber S3erü'§rung mit ben gouoernemcntalen Elementen aurüd, um un=

geftört ^olitif(^en ©peculattoncn naii^äu^dngen, bie ftd§ jumeift um bie ©retgniffe in

^Jari§ unb um bie 9tad^rid§ten brel^ten, toelc^e bie im @jil leBenbcn greunbe

unb S3ettern in bie |)eimatl^ gelangen liefen, um bie Hoffnung auf einen oIIenb=

lid^en 6ieg ber nationalen 6ad)e unb auf eine öon Sßeften lommenbc 9tettung

berfelBen am ßeBen ju erl^alten. f^ür bie ^affe ber fog. ©eBilbeten unb BefonberS

für ha§ jüngere ®ef(^led^t ftanb ein für aüe 5Dlal feft, ba§ bie Su'funft 5Polcn§

mit berjenigen ber euro^äifd^en S)emo!ratie untrennbar öerBunbcn fei unb ba§

ber äu crtoartenben Uniberfal=9ieöolution gelingen hjerbe, tcaS ber ^jolnifd^en

Socal=9{eOolutton ni(ä^t gcglüdt mar. 3n ben Greifen bc§ l^bl^eren 5lbelä, fi'n

beren tl)pifd)en 9le))räfentanten ber ®raf 3lnbrea§ 3anioi3!i gelten !onnte (bcr^

felBc ber 1831 burd^ bie SBeid^fel gefd^tuommen unb nad^ SOßien gegangen ttjar

um ben Söeiftanb be§ öfterrcid^ifc^en 6aBinet8 anzurufen), l^errfd^ten atterbing-:

anberc ?lnfc^auungcn. .^ier rcd^nete man auf bie 2ßcd^felfätte ber l^ol^cn 5Politif

auf ba§ burd^ bie römifd^e 5Jliffton Sabi§la§ 3Qntoi§fi'8 neu BeleBte Sintetefi
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ber römifd^en ßurte füt ba^ „!Qt^oIt)(^fle 25ol! ber 6rbe", unb bor 5lIIem auf

hk &tiä)idiiä)hit , mit tneld^er hie um ben dürften ßjartoriSfi gruppirtc

Qriflo!ratif(|e 6migTanten=graction in'iparil, gronheid^S Sebütfnife naä) einem

5tü^puu!t gegen ben öorbringenben 6influ§ bet brei norbtfd^en 2Ra(^te QU0äu=

öeuten toiffen n)erbe. SBö^renb bie polnifd^c Slrijtohatie bie ^enbenjen ber

5)emo!rQtie im Uebrigen na^ ßroften be!Smpfte unb burd^ eine ^reng ürt^Iid^e

ßr^ie^ung ber 3iugenb ben revolutionären 3eitibeen entgegen ju arbeiten öer=

iu(^te, traf fte an ^toei entfd^eibenben 5|3un!ten mit ber 3^ebolutionlpartei ^u»

lammen: in ber Ueberjeugung , ba§ ha§ ^cil allein Oon 2öeflen ju ertoartcn

fei unb ha% ber t^olitifd^e ^^atriot feine ^^id§t erfüllt f^ahe, toenn er ber S^te«

qierung auf aüen ©ebieten unb unter allen Umflanben paffiocn SGßiberftanb

leifte unb fid^ auf !einerlei ber inneren ^uftänbe bc§ 2anbe§ betreffenbcn SranS«

actionen einlaffe.

Siuneri^alb einer fo gearteten ©efeÜfd^oft mu^te ein ÜJlann öom Sd^lagc

SQBielopolöü'S öoÜftdnbig ifolirt baflel^en. 6r, ber feine 3ied^nungen mit bem ?lu§=

lanbe grunbfö^Iid^ abgefd^Ioffen, alle SSejie'^ungen ju ber (Emigration unb ju

feinen ei^emaligen ©enoffen öon ber ßgartorilü'fd^en Partei abgebrod^en ]§atte unb

bem überbie» bie gefeHigen Xatente unb ©etool^nl^eiten fel^lten, auf toeld^e ber poU
nifd^e Magnat feinen 6inf(u§ ju grünbcn gchjo^nt ift, — er jö^Ite in ben Greifen

ber Don ^arifer 5'ieuig!eiten unb eingcf^muggelten 3citung§arti!eln lebenben

®clegen^eit§poIitifern nid§t mit. ©eine 5Iufmer!fam!eit unb feine 2;^ötig!eit

toaren au§fd^lie§Iid^ auf feine nodfifien ^Pflic^ten unb auf eine möglic^ftc

SScfferung ber i^n umgebenben realen S3er^altniffe gerid^tet. 6porfam, encrgi)d§

unb bebürfni§lo§ toie er toar, liefe 2öielopol§!i fid^ 3unöd^jl bie ßonfolibation

feiner burd^ bie Oteüolution unb ben üielja^rigen 6rbfd^aft§proce§ gerrütteten

S5ermögen§ber:^öltniffe angelegen fein unb ba§ mit fo glüdtlid^em Srfolge, ba%
er im SSerlauf tueniger ^a^xe bie auf feinen ©ütem laftenben 8d^ulben be.ja^lt,

einen großen 3:^eil ber berfplitterten 2Raiorat§güter eingelöfl, feine Srüber
unb Si^toeftern abgefunben l^atte unb jum tooi^l^abenben, toenn aud^ nid^t eben

xcid§en ÜJlanne getoorben toar. 5]lit gleid§em ©ifer toibmete er fid^ ber 6r3ie=

l^ung feiner Äinber, hit er 5lnfang§ im eignen i)aufe, fpater unter ber Cb^ut
ber 5Jlutter in Srellau erjie^cn ließ. 2)ann na^m er bie ölonomifd^e 9ieorga=

nifation ber böuerlid^en ^nfaffen feiner öüter in hit §anb, um Don ber einzigen

§rei^eit, toeld^e bie rufftfd^e 3iegierung bem ßbelmanne liefe, ©ebraud^ gu mad^en
unb bem guten SSeifpiel golge ju leiften, ba^ biefelbe auf il^ren S^omänengütem
gegeben :^atte. ®r begann bamit, bie gro^nleiftungen ber Stauern in ©elbpa^t
iu öertoanbeln (ber ^ferbetag tourbe ju 1 «mar!, ber f^^ufetag gu 25 ^Pfennige

Bcrcd^net) unb bie Ülaturallieferungen abjufd^offen, um fobann ju einer ©emein»
]^eit§=2:§eilung, enblid^ jum 35er!auf ber ©ebdube unb ©arten an bie $)}ad^tin=

l^ober unb jum ^Ibjd^lufe für 24 ^al^re giltiger $Pad^tüertrage ju fd^reiten, bit

nad^ ben für bie 2)omanen geltenben, anerfannt billigen ©ö^en bered^net tourben.—
6rft nad^bem biefe ^Ingelegen'^eiten georbnet toorben toaren, erlaubte ber

3Jlarqui§ ftd^ eine jener au3ldnbifd§en Steifen, bie unter ben gegebenen SSerl§dIt=

ntffen für jeben ©ebilbeten jum unabtoei§baren SBebürfnife getoorben toaren.

5l6er aud^ in biefer SSejiel^ung mad^te er el anber§, al§ feine Sanbe§= unb
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@tanbe§genoffcn: ftott no(3§ $ßatt§ ju gelten unb ben ®e^eimmf|cn be§ §otel

SamBett tiod^äuf^Jüren, Begnügte 3ötelo^ol§!t fic^ mit 5lu§f(ügen naä) ^afau,

jprag unb JBteSlau, benen im ^a^xe 1841 ein löngeter Slufent^^alt in 25etlin

folgte, h)el(5^en bet el^emolige ©öttinget ©tubent hem 6tubium ber ^egeUft^ert

^^ilofo^l^ie, nomentlid^ bem S3efu(^ ber 3Sorlefungen ^ot!^o'§ toibmete. S)ur(^

einen @j = Kommilitonen, ben tuffifdöen (Sefanbten SSoron $Peter ^Jle^enbotff,

toutbe er tamaU am §ofe griebri(i§ 2öil^elm'§ IV. öorgefteEt unb in bie Sage

geBrad^t, SSerbinbungen onjufnüipfen, hk [id^ in ber ^^o^^ al§ pd^ft nü^li(^e

au§h)iefen.

@in unerwartetes, in allen 5l!^eilen ber ehemaligen 9te)3uBli! mit ftarrem ©nt«

fe^en aufgenommenes ©reigni^ rief ben 5Jlann, ber mit ber politif(i)en 2;i^ätig!eit

oBgefc^loffen ju f^abm fii)ien, im 5lpril be§ 3^al)re§ 1846 auf bie öffentliche

SBü^ne. ^n ^eranlaffung jener gegen ben 5lbel be§ Xarnotoer ßreife§ gerid§te=

ten 3^acquerie üom f^eBruar 1846, ju tüeld^er ein t]§örid§ter 5lufftanb§t)erfud§ ber

le|teren ha^ Signal gegeBen l^atte unb bereu 5Jlitfd^ulb infolge ber Ülat^lofig*

!eit unb ?lengftli(^!eit ber golijifd^en Socol&e^brben auf bie öfterreid^ifd^e 3le=

gierung genjäl^t Sorben toax, beröffentlii^te 2ßieloi3ol§!i eine ^lugfc^rift, bie auf

feinen ferneren 2eBen§gang größeren @infCufe getoann, al§ er felBft geal^nt l^aBen

mod^te. (S§ toar ha§ bie öielBefprod^ene (in hivx Sifigü'fd^en S5ud§ neu aBge=

brutfte) „Lettre d'un gentilhomme polonais sur les Massacres
de Galicie, adressöe on Pce de Metternich, ä Poecasion de sa

depßehe eirculaire du 7 Mars 1846".

2)ie 33orgönge, toelc^e ju biefer $ßublication bie Sßeranlaffung goBen, ftnb

in ber fjo^^ge Bi§ in'§ ©njelne feftgeftellt toorben. D^ne 9iüdEfid^t ouf bie toeit=

öerBreitete, nur ber (Gelegenheit ju einem getoaltfomen 5lu§Bruc^ ^arrenbe 6r=

Bitterung ber galigifd^en SSauern gegen il§re §erren, !§atten biefe le^teren einen

5lufftanb§t)erfud§ unternommen, ber fid§ üBer ha§ gefammte el^emalS polnifd^e

©cBiet erftredfen foEte unb ju toeld^em mit ber Ue&errum|)elung be§ lleinen

gteiftaateS ^a!au ber 5lnfang gemalt tourbe. 2)ie üBerrofdjten SocalBel)örben

2arnott)o'§ unb einiger Benad^Barter Greife l^atten in i^rcr ^eforgnife bor ben

fjolgen be§ 5lufftünbe§ bie il^nen angeBotene SSei^ilfe beS 2anböol!§ nid^t äurüdE«

getoiefen, einzelne SSeamte bie SSauern förmlid^ ju ben SBaffen gerufen unb

^Preife auf bie Ergreifung ber aufftänbifdtien ®ut§Befi^cr gefegt. 2)aOon tuat

öon bem tnütl^enben, burd§ 5Jli^^onblungen unb l^arte gro^nen feit lange üer«

l^e^ten Sanböol! ju einem 5[Raffacre ber abiigen Ferren be§ Sarnotoer ßreife§

SSeronlaffung genommen tüorben, ba§ mel^reren l^unbert 3Jlenfd§en ba§ SeBen

!oftete unb bcffen fjolgen 5Jliemanb mc^x üBerrafd)ten al§ bie (unBegreiflid^er

SBeife) a'^nungSloS geBlieBene bfterreid^ifd^e Stegierung. — 2Ba§ ha^ jpiobuct ber

9lotl)loftg!eit unb f^eigl^eit eine§ berlommenen, ieber ^fnitiatiöe unb jcber ©elB-

ftänbig!eit enth)öl^nten 33eamtentl§um§ gen3e[en toar, galt im erften 5lugenBlidC

bem üBrigen ©uropo für bie 5lu§fül^rung eine§ ttjol^lburdjbad^ten teuflifd^en

$piane§, ber barauf aBge^ielt l^aBen foUte, ha§ polnifc^ = ariftolratifd^e ©lement

©ali^tenS bem ro^en, in ba§ öfterreid^ijd^e ©taatSintereffe gezogenen rutt)eni»

fd)en unb mofurifd^en S3aucrut!^um an'§ 5Jleffer 5u liefern. SSei ber Un-

po^jularitöt, bcrcn ba^ 3Jlettcrnid^'fd^e ©^ftem fid^ Bei ollen 3eitgcnoffen erfreute.
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fonnte ntd§t ouiBIeiben, ba^ biefe SSetfxon aHgetneinen ©lauBen fanb unb boB

aus allen @rfen unb ©nben be§ 2öeltt!§eil» leibenjd^aftltc^e Slnüogen gegen bog

üieubo=conjert)ottöe ^icgintent erl^oben tüutben, toeld^e» hk nationale ßr^ebung

be§ polnifd^en ?tbel§ mit ber Gntjünbung einer ^auemreöolte beanttoortet unb

©reuel öerfd^ulbet ^aben foHte, bie an hu fd^limmflen !^tiitn bet mittelalter=

lid^en SauernWegc gemannten. @§ foSte ein S5etoeil bafür geliefert toorben

iein, ha% ber 5lb)oIutiintul unter Umflanben ben ^azoUni^mu^ an SSIutgicr

unb @teid§giltig!eit gegen bie SBal^l feiner 5JlitteI nod^ übertreffen !önne unb baß

ber leitenbe 5Jlinifter bei par excellence confertjatioen öjlerreid^ifc^en Staate»

mit bem Sociali§mua SSrüberfc^aft getrunfen ^dbe, um bem liberalen ^^olent^um

baö ©arau» ju ma^en.

Unter bem (Jinbrutfe ber bamal§ in ganj ©uropa gctl^eiltcn Ueberjeugung,

baB bie galijifc^en SBeamten auf @runb i^rer öon ber ßentralpelle crtl^eiltct

SCßeifungen gel)anbelt l^dttcn unb ha^ i^ürfl ÜJietternic^ ber eigentli^e 5tnfliftct

ber Xarnotoer ^acquerie fei, ^atte 2Bielopol§Ii jur fyeber gegriffen. Qx toar

nid^t nur al§ $Pole unb al§ ßonfcröatiöer auf'§ 3leu§erfte barüber emt)ört

toorben, ha'^ eine abfolutiftifc^e 9lcgierung fid^ jur ßrreid^ung felbftifd^er !^Xotde

rcöolutionärer 5Jlittel bebient, fid^ jur ^arteigängerin gegen ba» „©gentium"
gerid^teter anard^ifd^cr ^bttn gemad^t unb in nod^ nid^t bagetoefener SBeife ju

bem „Divide et impera" be!annt l^atte, — er fa!^ in bem angeblid^en S^orge'^en

be§ SBiener ßabineti eine ^Beftötigung ber il^m im Saufe ber ^a\)Xi me^r unb

mc^r gur Ueberjeugung getoorbencn Meinung, bafe bie rcöolutionären 3citibeen

feiner ^eimof^ ba§ 23erberben bereiteten, ha^ $poten oon bem germanijd^en unb

romanifi^en (Suropa nur geinbfc^oft unb ©leid^gittigfeit ju ertoarten ^obe unb

baB e§ für fein 33aterlanb !eine anbcre IRettung, all bie 3lulfö§nung mit Otufe=

lanb, al§ ben 5(nfd§lufe an ha^ 9tuffen= unb Slaöent^um gebe, ^n biefcm

Sinne toarf er bem Slbreffaten feine! SBriefel öor, bie 2öiberftnnig!eit ber

galijifd^en 5lgror3uflönbe abfid^tlid^ gel^egt unb bann all reöolutionöre 2Saffc

gegen ben polnif^en 5lbel gebrandet ju l§aben, beffen on bem 5IufflanblDerfuie

ööHig unfd^ulbige confertjatiöe Elemente auf hie ^rofcri;)tionllifte bei mit ber

Unord^ie öerbünbeten 5lbfolutilmul gefegt toorben feien. Ceflerreid^l Sünbniß
mit benfelben tocfteuropaifd^en 9teöolutionlibeen , toelc^e bereiti ein 5Jlal bal

SSerberben 5polenl getoefen, Ratten bem polnifd^en 2lbel feinen anbern 5lultoeg,

oll ben bei 5lnfc^luffel an bal conferöatiöe unb flatiifd^e 3tuBtanb geloffen, ha§

fid^ äu gleid^ fcl|impflid§en ßampfelmitteln nie ^erbeigelaffen ^abe unb mtnbeflenl

fid§ felbfl treu geblieben fei. „SSlut ift ein ganj befonberer Saft" — bal in

©alijien öergoffene SSlut ober toerbe ben ßitt jtoifd^en $olen unb 9iuffen bilben,

ben ©rfteren hu 5lugen barüber öffnen, tuo fie i^re too^ren f^feinbe ju fud^en

^dtten unb bie üeberjeugung ju einer allgemeinen mod^en, boB 5^olen, toenn el

nic^t ööllig untergeben tüoHe, nur nod§ öon bem „ebelmüt:§igften" feiner fyeinbe,

bem ruffifdlien ßoifer Otcttung ^offcn bürfe.

^
einer Äriti! biefer öon folfd^en t^atfdd^lid^en SSoroulfe^ungen oulge^enben,

in i§rem entf(^eibenben J^unfte fd^iefen unb in ber golge burd^ hit lit =

tl^Quifd^e ^ocquerie öon 1863 oud^ tl^otfäd^lic^ tuiberlegten
Sö|e, !ann el für unl nid^t bebürfen. £q§ biefelben ein ponflaöifd^el $Pro=
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gi-Qtntn entl^ieltcn, tft bon 2Btelo^3ol§!i'§ ©egnetn mit Unxed^t Bel^au))tet tooxben

(öon ben ni(3§t=^)oIntf(^en unb mc^t=ruffifc^en ©laöenftämmen tft gat ntd^t btc

9lcbe, unb bie ©r'^altung ber innet'^alb be§ tufftfc^en <5toot§!ötpcx§ öot^anbcnen

l^tftoxtfc^en SBilbungen, j. SS. bß§ 6alttf(i§=beut|(|en @lemcnt§ tütrb au§bxü(I(t(i§

boxöel^ollen — üBex btc jottfttgc S3ebenltt(^!eit i!§xe§ ^n'^aitS ftitb öex[(5|{ebeite

5!Jletttuitgett bogegett !oum ntögli(^. S5ei betit ^PuBltcutn öott 1846 l^at ettte folc^e

35ex[d^iebett]^cit bex 5)lctrtuttgen Qud^ ittetttolS be[tattben, tüeil 2ßtelopol§!t'§ lettenbex

©ebatt!e ju beit l^exxfd^enbcit ©ttmntungen in btxcctcm (Segenfo^e ftonb. £)te

©(^xift exxegte ein iinge]§euxe§ ^Äuffe^en, Blieb abex biJIIig tt)ix!ung§Io§, toeil

bex in bex[el6en öexfuc^te ^ppeK itiebex bei iam confexöotiöen ^olent^um, nod^

bei bent ^oifex 5li!otau§ ixgenb n^elc^en 5ln!long fonb. ^luf bie ^ebeutung

bie[e§ 5lp^)eE§ !§Qben 9luffen unb ^ohn ftd^ exft ein ^olbeg 5Dlenf(^enQltex fpätex

befonnen: 3ux ^ßtt be§ 6xfc^einen§ bex „Lettre" nol^m man in ^etex§buxg öon

:|3oInif(^en ^unbgebungen übextjaupt !eine S^otig unb hjox man in ^axi§,

3Cßaxfc!^au unb ^xa!au übexeinftimmenb bex 5Jieinung, bex ®eban!e eine§ poU

nij(^en 5lnf(3^luffe§ an 9iu§lanb fei mit bex ^uwtuf^ung „eine§ 6elbftmoxbe§

au§ 9lad^c gegen Oeftexxeid)" gleii^bebeutenb.

2)a§ ex mit biefex ©elegen'^eitsfc^xift tt)eit übex baU !^id ^inau§gef(5^offen

unb ft(^ fetbft einen auBexoxbentlidl fd)Ie(i§ten, feinex 6ad)e einen gexabeju

leben§gefä^xli(^en S)ienft extoiefen ^abt, fc^eint 2Sielo^)ol§!i in bex golge felbft

eingefe^en ju ^oben. SCßa§ babei feine eigentliche 50^einung gctuefen, liegt

f^euU, U)o bex (Sang feinex @nth)idelung ftdl im 3ufammen^ang übexfel^en Idfet,

!lax äu Sioge. @x glaubte on ben galigifc^en ©retgniffen öon 1846 eine ^affenbe

®elegen!^eit gefunben ju l^aben, mit einem ^jolitifc^en @eban!en l^exöoxäutxeten,

beffen Uxfpxünge bi§ in ba§ ^a^x 1830 auxüdExei^ten unb bex ha^ ütefultat

ijieljft^xigex S5eoba(^tungen unb Sxtoögungen getoefen toax.

6eit bex S^^eilung $Polen§ !§atte e» füx biefe§ Sanb nux eine extxöglic^e,

3U |)offnungen ouf eine ,3u!unft be§ ^3olnif(^en SSol!e§ bexed^tigenbe jpexiobe,

bieienige be§ conjtitutioneHen Äönigxeid^g öon 1815 gegeben. ©omol§ hiaxen

bie SSebingungen einex nationalen ©efunbung unb einex Söeitexenttoicfelung

gegeben getoefen, tozlö^i bie Hoffnung auf eine Sßiebexexhjexbung bex

^)xeuBif(^en unb bex öftetxeii^ift^^en ©ebiet§tl^eile minbeftenS ni(5§t au§f(^lo§.

S)iefc SSoxtl^eilc toaxen buxd^ einen xeöolutionäxcn SluSbxud^ üexfc^exjt toox«

ben, ben bex @influfe fxon35fifd^ = bemo!xatijd^cx ^fbeen unb bie unbegxilnbete

Sfled^nung ouf ben SSeiftanb be§ toeftlic^en @uxopo öexfdjulbet Ratten. 2Bax

ba§ mit JRufelanb au§geföl§nte $olen Don 1815 an bex St^ox^eit bex xeüolutio«

näxen ^fbeologen, on bex Gonniöenä bex ßonfexöotiöen gegen bie pfeubo=patxiotifd§c

£)emo!xotie unb on feinem blinbcn Sßextxouen auf bQ§ felbftfüd^tige SBcfteuxopa

ju ©xunbc gegangen, fo !onnte eine Stettung nux möglid^ hjexben, toenn man
mit biefen Qföctoxen bex SSexgongen^eit gxunbföfelici^ unb füx immcx bxoc^.

') 68 ^ii%i a. o. D. unter ^Inberem: Lcs provinces de la Baltique ne marquent pas en

Bussie comme ötat, comme corps politique, mais k part l'accroissement de force materielle

qu'elles lui ont apportö, elles exercent comme Clement allenjand, une influence importante

Bur ses destinöes .... L'anöantissement du caractöre propre de ses provinces appauvrirait

l'empire de toutes ces influences u. j. )o.

!
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5Jltt SBefteuropa toor 3Btelo))ol5Ü feit feinen Sonboner Erfahrungen öon 1831

fertig, bie Unntöglid^!eit eine§ 9lingen§ mit ber moraIif(i^en unb inteÜectuellen

UeBerlegen'^eit 5Preu§en» '^atte er öon jc^er onerfonnt, ba% üon Deflerreidj 9lid^t«

ju l^offen fei, glauBte er 1846 cnbgiltig erfo^^ren ju ^^oben. 6o blieb nur

SfluBlanb übrig; eine SSerftönbigung mit Siu^Ionb erfd^ien aber nur möglich,

toenn ber ben!enbe X^eil ber 5Jiation nid^t nur felbft mit ber ^leöolution brad^,

fonbern in fid^ bie f^a§ig!eit unb ben 6ntf(^Iu§ enttnirfelte, bie in feinem

6(^o§e öorl^anbenen rebolutionören Elemente ol§ SBotcrlanbifeinbe unb S5ct=

töt^er 3U bel^anbeln unb erforberlid^en f^att» ber SSernid^tung preiszugeben. S)ie

größte QUer über'^aupt möglid^en ®efa!^ren aber fo^ SCßielopolSK in bem öon ber

bcmo!ratifd^en (Smigration unb beren 5lnl^ängcm öerüinbigten SBünbniB Stoifd^cn

ber polnifd^en Sad^e unb ber europdifd^en Dletiolution, toeil biefe» S5ünbni§

bo§ S3ol! innerlid^ auflöfle unb bi» in bie ßnod^en öerberbtc unb toeil er ben

^rieben§fd^lu§ mit bem ein,iigen Staote unmöglid^ mad^te, ber über'^aupt mit

bem ^olentl^um f^rieben fd^lie&en !onnte unb toottte unb ber biefen SBillen in

bem @rla§ einer bie polnifd^e 9lationalität anerfennenben SSerfaffung toenigflen§

ein 5}lal bet^ätigt l^atte.

S)iefe§ ^Programm gibt nid§t nur für bie Gnt^el^ung be§ an ben fjürflen

9Jlettemid^ gcrid^teten S9riefe§, fonbern für ba§ gefammtc fernere JBer'^alten

SBielopol§!i'§ ben 6d§lüffeL 2)iefem ^Programm ifl er mit ber i^m eigentt)üm=

Itd^en ©tarrl^eit toö^renb ber Sleöotutionlja^re 1848 unb 1849 M, toö^rcnb be»

ihim!riege§, toöl^renb bet fogenannten rufftfd^en neuen Slera unb, enblid^

toa'^renb ber ^a^xz feiner Sßertoaltung treu geblieben, um bie legten 6onfe=

quenjen beffelben in ber ©etoaltconfcription öom Januar 1863 (^e!anntlid^ bem

aSortoanbe für ben legten ^lufftanb) in Slusfü'^rung gu bringen. S)er ®eban!e,

^olenl Söieber^exftellung innerl^alb getoiffer ©renjen auf legalem Sßegc unb

im ßinDerftänbnife mit ber rufflfd^en 9iegierung ju ermöglid^en, beftimmtc

il^n, bem ju S5re§lau öon bem ©eneral S)embin§ü (feinem C^eim unb f5?reunbe)

einberufenen „ßongreB polnifd^er ^Patrioten" (1849; feinen Seitritt ju öerfagcn,

bem ungarifd^en Kriege burd§aui fern gu bleiben ^), gelegentlich einer im ^af^xi:

1850 unternommenen Steife nad^ 5Pari§ mit ben ßjartorisü unb ^Q^o^^K
öoHftanbig ^u bred^en unb nad§ 5lu5brud^ be§ Crientfricgeg feinen ölteften

@o!§n, ben ©rafen ©igilmunb, für einige ^a^xz in ein rufftfd^es Ulanen=

tegiment treten ju laffen. — S)ie ^robc auf bie 3(lid^tigfeit unb 5lu5fü^rbar!eit

bc§ 2Bielopol§!i'fd§en ^Programms tourbc gel§n ^di)xt fpöter gemad^t.

') Um tion ben ^Cnnä^etunglöerjud^en jtoijij^en ben üerfd^iebcnen Slattcnfiämmen eine birecte

äJorfieüung ju getoinncn, etfd^ien SB. toä^tenb be§ Slatoenigongreffes bon 1849 in 5prag. Ätt

ben 6ongre6öctI)anblungen !)Qt et feinen 3lnt^eil genomaien.

-) ^aä) 2ifi?fi'ä Sßetnc^eiung i|l 2B. ein gctoiffe« 2Rißttauen gegen bie ben mag^otiic^en

Sationolbefttebungen beigemijc^ten teöolutionäten ©lemente nic^t toi getootben unb öon jebet

gtunbfä^lid^en 3<inb|^aft gegen Deftettetd/ ftei geblieben.
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5Jli(i§t§ ift gctotffer, cri§ ba§ oEeg SeBen bem ^lltetn unb bem %obt öerfaUen

tft, unb bo(j^ toiberftrebt m(i)t§ me^r unfetm ®efül§Ie. ^n bex ^toft ber ^ugenb

fü'^lt unfet Äöt|)et ftc§ tüte füt etoige 2)Quet gefc^offen; tnarum mu§ ba§ ^ödtifte

^unfttoei;! mit bet 3eit ft(^ aBnu|en unb getfaEen ? ^e furd^tBarex ber äßiberjpruc^

jtüifd^en ber unexfi^öpflic^en 2eBen§freubtg!eit unb htm unentxinnBaxen @(^idtfa(,

befto größer bie ©el§nju(3§t, hk fi(^ in'§ Udä) ber ^oe[ie ftüd^tet unb in ber felbft=

gef(^affenen SBelt be§ 2raum§ bie finfteren WääjU ber 2Bir!lici^!eit ju Bannen !^of[t.

@U)iger ^^ugenb erfreuen [id^ bie unfterBlid^en ©ötter, ber @enu^ öon 9^e!tar

unb 5lntBrofia lä^t i^ren lotfigen 6d^eiteln ba^ 5llter nic§t naiven. 2)ie n&m«

li(^e 5Jll5t^e Hingt in anbrer (Seftalt in ben Siebern ber @bba toieber, too 3^un
ben 5lfen 2öal^aII'§ täglid^ bie 5le:pfel borreid^t, beren @enu§ il^nen hk etoige

3ugenb er^^ält. 2lud§ ber burd^ bie glommen gereinigte Halbgott §era!(e§

Jüirb unfterblid), nod^bem er Don §eBe, ber ©öttin ber 3ugenb bie ©c^ale mit

5^e!tar empfangen. ©elBft [terBIid^e ^Jtenfc^en !önnen \xäj burd^ hk ©nabe ber

©Otter tjeriüngcn. 51I§ £)bt)ffeu§ nad^ ätuanaigiä'^rtger ^rrfal^rt, burd^ unfög=

lid^e Seiben gealtert, jur trouten §eimatl§ äurücEge!e!§rt ift, gie§t il^m $alla»

5lt!^ene über §aupt unb ©d^ultern Blül^enbe ^ugenb unb 6d^önl^eit, toic ber

^ünftler ®olb üBer ©ilBer gie§t. 2Ber bie gel^eimen Gräfte ber ^Pflanjen !cnnt,

öermag tool au§ i^nen einen jiran! ju bereiten, ber hm gealterten ©liebern bie

^ugenb toiebergibt; fo toerjüngt 3Jlebea burd^ ben Seben§faft magifd^er Kräuter

i!§ren greifen SSater, bei ber Bereitung be§ 3;;ran!e§ begrünt fid^ ber .^oljquitl

unb treibt S5lüt]§en unb i^rüd^te, too ber öom lod^enben ©ebräu au§gcjpri^te

©d^aum ^infdttt, ha fproffen Kräuter unb SSlumen l^eröor.

80 bie 6age , unb toie fie in ^unbertfad^er ©etoanbung öon orientalifd^er

unb abenblänbifc^cr $t^l^antafie ou§gefponnen toirb, erjöljlt fie balb öon einem

2;ran!, balb öon einem ^raut, balb öon einer Ouellc ber SScrjüngung. @inc

fold^e ouf^ufinben hJar im ^Jiittelalter bie 5lufgabe ge^^eimnifeöoUcr ^^Ibcptcn;

ber 6tein ber Söeifen follte nidljt blo§ bie ^raft l^abcn, 5?npfcr in ©olb ju öer=

töonbeln, fonbem oud^ 2obtc gu erhjedEen, Traufe gefunb unb ©reife jung ju

madjen. ^Q^ltcid^e ß^arlatane, öon ?lpoEoniu§ öon 2:i^l}ana bi§ jum ©rafen

©t. ©ermain unb ßaglioftro bcl)auptetcn , ba§ ßlijir be§ Scben§ erfunben ju
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tjabtn, unb no(S^ ^J^e^terc ^aUn c§ i^nen geglaubt. Unb mä)t BIo§ in ben

bunfeln SaBoratorien ber 3ll(^^miften touxbe bem ^tjfterium bcr S^eriüngung

nac^geforfi^t ; bie Se^nfuci^t banac^ ttteB ganje SSölfer ^u aBcntcuerltc^en Unter=

Hemmungen üon l^iflorifci^et SBebeutung. 9iac^ einer alten ©age jogen am Einfang be§

britten 3ia^t^unbert§ 300 junge ^aaxe unter ^Jlnfü^rung i^rer $Priefter aus ß^ina in

bo§ öflli(^e ileer :^inau§, um bal Heilmittel auf^ufuti^en, ba§ unflerblici^ mad^t

;

jtDor fonben fte e§ nid^t, aber fte entberften bie 3nfel Slipon unb gtünbeten auf bem

5lrd§ipel be§ ©onnenaufgang» bog japanifd^e Steic^. 2)en fpanijci^en ©ntbedfem er=

fd^ien 2lmeri!a mit feinen Sd§ö^en unb ^enlid^feiten al§ ein Sanb ber Söunber, too

afle ^inbermörd^en , alte frommen 2öünfd§e i^re S5erh)ir!lid^ung finben foEten,

c§ !öme nur borauf an ben richtigen Drt ju entbedfen. 2ßie fie ha^ ©olblanb,

@l S)orabo in ben Brofilifd^cn Urtoalbern fud^ten, fo tourben ßjpebitionen unter«

nommen, um bie Cueüc ber etoigen ^ii^Q^"^ 3" entbedfen, bie irgenbtoo in ber

neuen SOßelt flicken foUte; bei einem biefer ©treifjüge im 3fa^r 1513, auf bem

Saufenbe um!amen, tourbe gloriba entbedft^). „2)er ©urft nad^ 6d§a^en unb

ber SBunfd^ nac^ SJcrjüngung", fogt ^. D. §umbolbt, „l^aben beinahe toetteifcmb

bie Seibenfd^aften ber Sölfer gereift".

i)orabo ift injtüifd^en in Kalifornien unb ?luftralien cntbcdEt tDorben, reid^cr

an (Solb, al§ bie aufgeregte 5p^ontafte jener fpanifd^en 3lbenteurer träumen

!onnte; bie Quelle ber Sßerjüngung aber ift nid^t gcfunben toorben unb fann

ntd^t gefunben toerben, tüenn man fte an einem beflimmten Orte ber 6rbe fud^t.

S)ennoc^ ift fte lein 5Jlärd^en, fein Xraumgebilbe , e» brandet !eine§ 5lbepten,

um fie aufjuftnben
; fie ftrömt ]§ell unb unerf(^öpflid^ — in ber ganzen leben»

bigen 9ktur.

S)ie Statur bleibt etoig jung ; bie 6rbe fd^mücEt fid^ in jebem ^yrül^ling mit

ßaub unb SSlütl^en, ganj ebenfo frifd^ unb jugenbhäftig toie bamal», tüo fie

jum erften 3}^al „:^eröorfprie§en lie^ ©ra§ unb fomentragenbe§ ^aut unb

grud^tbäume ein jeglid^eg nad^ feiner 2lrt". S)ie (Srafer unb SBlumen freilid§,

bie ^euer gemalt ober öerborrt ftnb, hit SSldtter unb SSlüt^en, bie l^eut ber

6turm öom Saume ]§erabgetoe^t ^at, tragen nid^t me'^r baju bei, bem ndd^flen

grül^ling fein ßleib ju hieben; aber bie DIatur entlodft ben alten Söurjeln neue

©proffen, ben alten ©tdmmen neue SBldtter unb fo berjüngt fid| hie 5Jiatur

mit jebem neuen ^diixe. Unb toenn ba» 2Renfd^engefd§led^t , toenn aud^ bie

üBrigen Slrten ber 2:f)iere unb ^Pflanjen, tro^ ber ungejd^lten 3>a^ttaufenbe, too

fie bie ßrbe betoo^nen, nod^ leine 6pur be§ Sllter» jeigen, fo ift freilid) ba§

einjelne ©efd^öpf öergdnglid^, e§ altert unb ftirbt; aber in hie ßüdfe fd^ieben fid§

ununterbrod^en neue Generationen, fo ba§ bie ©efammt^^eit in jugcnbfrifd^er

Seben§!roft be!§arrt. ©o berul^t alfo bie 33erjungung in ber S^iatur barauf,

ba§ jujar jebe» einzelne ©lieb nur einen engbegrenjten 6nttoidEelung§frei» burd^=

Iduft, enblid^ abgenu^t unb au§gefc^ieben toirb, ha% e§ aber burd^ frifd^e ©lieber

crfe^t mirb, toeld^e ben eben öollenbeten G^clu» Don neuem burd^laufen.

*) „ßein iftuß, fein Jeid^ in ganj glotiba blieb unberiuc^t, too Spanier fi^ nid^t gebabet

l^ötten, unb nod^ ju ^crtera'3 3cit (um 1600) gab man bie Hoffnung nid|t auf, ben 3ugenb=
btunnen au cntbecfen." 5Pcjc^et, G5ei(^i(^te bes ^eitatterB ber entbedfungen, p. 521. ©efannt
ift bie ^umoriftifc^e S^arftcüung beä Jungbrunnen ouf bem Silbe öon 2uca§ 6ranad^ öom
Sa^te 1546 in ber ©emätbegalerie be§ alten 3)luieum§ ju SSerlin (5Rr. 593).
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Söenben tott btefc 5lnf(i§Quung, bie toir Uon bex SSerjüngung bet 9latut im
©xo^en unb ©anjen getoonnen, auf bte S5etra(^tung eines einzelnen lebenben

2Befen§, möge e§ nun ^enf(^, %^ux obet ^Pftange fein, fo ernennen toir, ha^

atte§ SeBen auf einet ftetigen 35etjüngung Beru^^t. S)a§ SeBen ift ein ununtet=

Btoc^ener ßampf mit hem %oht, ber baffelfie in iebem Momente angreift, aT6er

bur(^ hu SSerjüngung gutürfgef(flogen toirb. 9^ut 3^äufd)ung ift e§, toenn tüir

ein leBenbeS 2Befen un§ al§ etttiaS SSe'^artenbeg , feine (Srfc^einung at§ etioaS

S5leiöenbe§ öorfteöen; bog SeBen gleitet in 3Ba'^i;'^eit einem SlBafferfaU, ber aud^

nur fd^einBar ein ftetige§ S5ilb Betoa'^rt; aBer in 2öir!K(i^!eit Be!§ält !eine§ ber

SGßaffertl^eild^en feinen Ort, ba§ eine tüirb immer burd^ ha§ anbre öerbrongt

unb erfe^; nur in ber etüigen SSetoegung erzeugt ft(5^ ba§ ©(^einBilb ber 9lu!§e.

2)a§ ßeBen gteid^t einer f^^Iamme, bie ft(^ raftlog felBft öerjel^rt, unb nur bann

ein glei(^förmiges Sid^t au§ftra^Ien !ann, toenn immer neue S^l^eilc^en an ©teile

ber öerBrannten treten, um il§rerfeit§ einen 9Jloment fpöter ber 23erni(|tung an=

]§eim 3U fallen.

2lu(5^ im leBenben Körper ift bie ^if(?^ung unb Sogerung ber ©toffe, öon

benen feine öu^ere ©eftattung unb feine innere Einrichtung oBl^öngt, feinen

5lugenBIi(! bie nämliche; e§ finbet ein ununterBrod^ener ©tofftoedjfel ftott. '^k

%f)zxl^en, toeld^e \xä) in biefem Moment an einem $ßun!t gufammenfinben, ftnb

im folgenben au§einanbergefprengt unb burci^ anberc eifert. S)enn nur eine

Seit lang fügen fid^ bie 5ltome, toeld^e ben Körper aufBauen, bem S)ienfte be§

SeBen§; frül^er ober ]päkx tjerlaffen fie benfelBen, um bem freien ©piele ber

Slnjie^ung§!räfte ju folgen, toeld^e hu Elemente ju ben Betjarrlid^eren S5er=

Binbungen ber unleBenbigen ^Jlatur ^ufammenfügen. £)arum mu§ ber leBenbe

Körper ftetg neue Elemente al§ ^flal^rung t)on au§en aufnel^men, burd^ bie er

feine SSerluftc au§glei(5§t unb fo innig fd^ieBen biefe fid^ an hu ©teüe ber au§=

gefd^iebcnen, ha^ felBft ha^, mit ben fd^ärfften ^tlfSa^paraten moberner Söiffen»

f(^aft au§gerüftete 5luge be§ 5^aturforf(^er§ erft nad) längerer Seit Bcmcrlt, ha^

üBer^au:pt eine SSeränberung ftatt gefunben l^at.

^n 3ßir!li(S^!eit aBer ift jeber leBenbe Körper in ununterBrod^ener Söeränbe»

rung Begriffen, bie in einer Beftimmten Siei'^enfolge fortfd^reitet; ha^ SeBen

gleicht einem ©trome, ber au§ OerBorgener Quelle l^erOorfpringt, langfam l)cran='

toöd^ft, eine Seit long in gleicher ©tärle bo^inftutl^et, um enblid^ mit oBne^men»

ber @efd^toinbig!eit im 5Jteere ber Unenblid^leit . aufzugellen. 2öir Bejeid^nen bie

Steil^enfolge ber SScränberungen , toeld^e jebeS leBenbe 3Befen, bie ^Pflonje unb

ba§ 21!^ier fo gut, toie ber ^dlenfd^ burd^löuft, al§ feine Enttoidelung ; bie Ent»

toidelung Beginnt mit bem 5Jlomente ber Erzeugung unb enbet mit bem STobe.

5lBer mit bem S^obe be§ EinäeltocfenS Oerfd^toinbet nid^t fein ©efd^lcd^t;

allen leBenben Sßcfen tool^nt bie f^fäl^igleit Bei, bo§ fid^ ein STl^eil bom ©on^en

aBlöfen fonn, ber fid^ felBftönbig fortenttoidfelt , ernöl^rt unb burd) ben ©toff»

toedjfcl Oerjüngt. 2öir Bcgeid^nen biefe 3lBlöfung eincS enttoidfclungSfd^igcn

3:i)eilc§ Oom ©onjen, al§ fjortpftonpng; mit ber ^ortpflonäung üererBt fid^ bie

Enttoidfclung§gcfc^id^te ; ber oBgegliebertc Xl^eil, ben toiralSEi ober ©porc, olS^eim

ober Embryo, ol§ 5?no§pc ober SBrutlnotte Be^eid^nen, burd^löuft im SBejcutlid^en bie
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iidmlid^c Slet^enfolge bet SetSnberungen, tüte ba§ ©anjc Don bem er [xö^ aBgelöjl

f)at. 5(u§ ©leic^em entließt ®Ieic^e§; bie ßinbet gleichen ben ßltetn, unb bo biefc

iDteber i^ren ^Jl^nen gleichen, fo et^dtt [id^ tro^ ber SSergönglid^teit bei ©titjelncn

ber 6^ara!ter ber 5ltt burd^ olle Generationen im Sßefentlid^en unöctänbctt. pil

5lm teinflen unb !Iar[ten fpric^t e» ftd^ in ber 2öelt ber ^pflanjen qu», ba§

ba§ Seben nid^tä ift, ol» eine ^etige ßnttoicfelung unb eine ununterbrochene

ä^erjüngung. f^reilic!^ ift c» nid^t leidet, ha^ ßcben ber ^ftanjen rid^tig oufju»

faffen, !^alten bod^ Siele e» blo» für eine bilblid^e unb uneigentlid^ angetoenbete

Üiebenlort, toenn man ü6er!^Qupt öom ßeben ber ^Pjianjen jptid^t. S)ie ^Pftan^en

laufen ja nid^t fort, toenn man ftd^ i^nen nähert; ftc fd^reien nid^t, toenn man
fie onrü^rt, toie fönnen fte ba leben? 6ic empfinben nid^t, fte Betoegen fid^

nic^t, fte ^abm lein Setoufetjein, feine Seele, toie bie J^ierc, fann man bal

Seben nennen?

2Benn freilid^ Setoegung, ©mpfinbung unb S5etou§tfein allein bcn Segriff

be§ SebenB ausmachte, fo !önnte e» jtoeifel^aft fein, ob bie ^flan^en leben, ob»

tool e§ nod^ ber Unterjud^ung toert^ ift, ob biefe ^ö^eren Sl^otigfeiten toirüic^

ben ^ßftanjen fehlen. §at bod^ erft in ben legten 2;agen S)Qrtoin in Ueberein=

ftimmung mit bieten älteren SBeobad^tungen nad^getoiefen, ha^ aUe Steile ber

^Pflanjen in einer ununterbrodjenen ßreisbetoegung begriffen finb unb ha^ ein»

jclne Crgane berjelben folt^e ©mpfinblic^feit jeigen, ba§ er fte mit bem (Se^im

nieberer Spiere ju Dergleichen toagtc 'j.

5lber toenn toir ftatt öon ben l)öd^ften Seiflungen bei Sebenl auljugel^en, un§

an feine allgemeinen unb toejentlid^en ßrfd^einungen l^alten, fo toirb e§ unl jtoeifellol

üar. baB bie ^Pftanjen gau] in bemjelben Sinne lebenbig ftnb, toie hie 3:^iere unb bie

^Ulenfd^en. 5^ur baburc^ unterjc^eiben ftc^ bie ^Pflan^en, nid^t oon ben 3:^ieren über»

:^aupt, aber bod^ Don ben i^ö^eren 2;^ieren, bie bem ^Renj^en am nöt^ften flel^cn

unb nad^ benen toir unfere SSorftellungen über bas S^^ierlebcn im 5lIIgcmeinen

gu bilben pflegen, ba% Ui Ü^nen bie ©in^eit, ober toie toir el mit einem jd^toer»

fälligen unb bod^ fc^toer gu überfe^enben Slulbrud getoö^nlic^ Be^eid^ncn, bie

3inbiDibualitat, in Diel unDoUfommener SBeife ausgeprägt ift. 2)q3 Söuget^icr,

ber S5ogel, ber gifc^, ber ßäfer, ber Sd^mettetling ift ein in fid§ abgefc^loffenel,

ein ein^eitlid^el unb unt^eilbarel 2Be)en ; bie ^a^ feiner ©lieber ijl befd^räntt

;

felbft 5lbern unb OJlulleln ftnb ge^ö^lt; !einl fann J^in^ufommen, fein! barf

fehlen; nur baburd^ ha^ fie alle in SBed^jeltoirfung ju einanber treten, erhalten

fie ba§ ßeben bei ©anjen, toie i^r eigene!, ^m lebenben ST^ier treibt bo§

^erj ben SSlutftrom burd^ bie ©cjäBe, bie Sungen läutern benfelben, ber ^ulfel
Dermittelt bie Setocgung, ber 5terD bie ömpfinbung; aber aul bem ^ufammen»
l^onge gelöft, at^met bie Sungc nid^t, f(^lägt bal ^er^ nid§t, empfinbet ber 3lett>

ni(^t, 3udft ber ^JJIusfel nid^t. Siic^t ber fleinfte X^cil fann Dom Körper getrennt

toerben, o^ne bafe bal ©anje litte, bie Sßcrle^ung einel ©liebel toirb gefüllt

unb ruft ©egentoirfung l^erDor in aüen, aud^ ben cntfernteften ©liebem, toeil

SlHei nur gum ©anjen ftrebt,

Gino in bem Ulnbern toitft unb lebt.

^) Charles Darwin. The power of movements of plants. London 1880.
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®ana anbetS ift c§ Bei ber ^Pflanje. ^tuar erfdjeint aud^ bcr SSaum in

cjetDtftcr SSe^iel^ung al§ ein ein'^eitlici^eS Sßefen, tuenn ex bog ^e^ feiner SBurjcln

in ben ©rbboben einfenü, ben f(i)lan!en Stamm in bie Suft ergebt unb i!§n

oben in bQ§ ©efted^t feinet 5lefte unb 3h)eige auSBreitet. S)ie ©lieber, qu§

benen ber SSaum Befte'^t, laffen fid^ al§ feine Organe auffäffen ; ber 23aum fangt

burd^ bie SOßurjeln feine 3fla!§rung ein, er atl^met burd^ bie SBIättcr, er ^pflan^t

ftd§ fo^t ^"1^^ ^^^ SSlüf^en. ?lBer biefe ©lieber fte'^en untereinanber in uncnb»

lid^ loferem ^ufammenl^onge, al§ bie Organe be§ ^!^iere§. 3»«^ ^ann öon einer

SScibc foöiel SBlätter aBrei§en, oI§ iä) ßuft l^oBe, bo§ UeBrigc IcBt toeiter; id^

!ann il^re tiefte aBfd^neiben, bie fte!§en BleiBenben toerben fid^ um fo !rdftiger

enttoidfeln ; id^ !ann bie SCßeibe üBer ber SBurjet aBl^auen, ber Stumpf tüirb

neue ©proffe trei&en
;

fe^e id^ bie tourjeltofe ßrone in bie fendete @rbc, fo h)irb

ftc eBenfaU» fortleBen. Um einen 3lBIeger ju Be!ommen, Braud^c id§ nur bie

Spi^e eine§ 3tocifl<^§ einjufe^en, fie hjirb ftd^ betourjeln unb it)eiter tüad^fen;

Bei öielen ^ftanjen ift fogar jebeS einzelne SBIatt IeBen§= unb enttt)idfclung§»

fd^ig ; tnir Braud)cn nur ein S5Iatt ber 2öad)§BIume, ber Zitrone mit bem Stiel

in bie @rbe ju ftetJen, fo treiBt baffelBe Söur^eln unb auf ber OBcrfeite fprie^t

ein neuc§ ^Pflänäd^en l^eröor ; Bei ben ©e§nerien entfte^en junge Sproffe an jeber

Stelle, tDO ein SSlatt eingelnicEt toirb, ouf ben SSegonienBlättern , bo, tüo bie

SBlattnerüen mit einem Keffer burd^gefdönitten toorben; bie fleifd^tgcn Slätter

be§ S5rt)op^^lIum finb am ^anb^ gelerBt unb erzeugen, ouf ben feudalen SBoben

gelegt, au§ jeber 6inBud)tung ein neueB ^flönjd^en. S)ie ^ftanje ift ba^er

nid§t unf^cilBar, tnie ha^ %'^m, i^re einzelnen ©lieber finb in öiel !§ö!^erem

^a§e felBftänbig unb leBen§fä^ig; ioir !önnen ha^ fo fäffen: ha§ %^ex

ift ein cin^eitlid^e§ SBefen, jebeS feiner ©lieber ift Blo§ 2;i^eil, nid^t felBjl

ein ©anjeg, e§ ift nur Organ, nid^t felbft Sfnbiöibuum. S)ie Jpflanae ba*

gegen ift ein äufammengefe|te§ Söefen, eine Äette bon 6inäelmefen, hie jebeä

ein felBftänbige§ ßeBen Beft^en, aBer ju einem ©efammtleben l^öl^erer Orbnung

öcrBunbcn finb ; bie ^flanje ift ein Organt§mu§, beffen Organe felBft Organiä«

men fir.b 0-
j

@in SSilb toirb geeignet fein biefe§ 35cr]^ältni§ ^u erläutern. Ol^ne 3^cifcl
|

ift ein Stoat in üieler Se^ie^ung ein einfieitlid^cr Orgoni§mu§, ber einen felB«i

ftönbigen oft fc^arf au§geprögten , im Saufe bcr Sa'^tl^nnberte fid^ unöerdnbertl

erl^altenben 6^ara!tcr trdgt; ber Staat Bcjcid^nct fein ©cBiet al§ ein unt^eil»;

Bare§, alfo ol§ ein h3a'^r!^afte§ ^fnbiöibuum. ^icber Staot l§at feine inbiöibucHr

6nttDidfclung§gcfc^id)te ; er tüirb Begrünbct, tüdi^ft, gelangt gur Slütl^e unb gcl^i

unter; er Befi^t feinen £eBen§l^au§i^alt, für beffen ^^^unctioncn er feine Befonbcrr

Organe, feine SScamten unterplt. 3lud^ nad) au^en l|in l^anbelt ber Staat

al§ ein^eitlid^er Organi§mu§, bcr Staat fül)rt Kriege, bcr Staat Begrünbc:

gemeinnü^ige Unternel)mungen , tJoUcnbct großartige S5auiDer!c u. f. h). 5l6e'

toenn fo bcr Staot al§ ein ein!^citlid^c§ ©anjc auftritt, fo crfd^cint er nad^ be

anbern Seite al§ eine ©liebcrung öon ^Probinjcn; icbc ^roöina ift ein Stao

*) S)a{} öiele niebere %l)\ixi in cjanj öljnlie^ct SDcijc jctlljcilbnt finb, toie bie 5^<f(a"3<!''i

t)at fc^on im boxigcn 3a"^r'^unbert Jrcmblel) burd^ feine l)ctüt)inten Sletfudjc mit ben ©üfjwoffeij

pol^pen bctniefen. ®ic nat)e Uerföanbten Äotallcntfjietd^en finb jufammenflefc^te SBefen, gati:

in berfelben Sßcife, rtic bie i^flanjen; man fnnn ben 5i*anm Qcrabcju olä ^4^oh)Dcnfto(f auffnffci
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im deinen, eBenfall» in ftd^ organifirt; unb bic ©efd^td^tc gibt un§ ^a^\xc\ä)t

^eüpiclc, ba§ bic einjelnc ^roöinj unter Umflänben ft(^ Dom (Sefammt^aotc

Qbjulöt'cn unb oI» felbftSnbiger ©tootsorgonirmu» fortjubefte^en öermag. S)ic

^roöinj toieber lonn aU eine ©licbcrung öon (Semeinben betrachtet toerbcn,

toetd^e bie üeinjten gefeUfd^oftlid^en Sereinigungen barftellen; jebe ©emcinbe ift

Quc^ ein Staat im kleinen, mit fclbflönbigem ÖQU^^oIt unb im 5(101^1011 be=

fS^igt unab'^Sngig fortjubefle^en, tool aud^, toie 9lom, ßartl^ago, S?enebig gezeigt,

gu möd^tigcn 6taaten ^eranjun^ac^fen. Segen toir biefel SBilb ju ©runbc, fo

tonnen tnir ha^ X^icr einem flraff centraliftrten ßin^eitsflaat öergleid^en, beffen

©liebet i^rc Selbftönbigfcit ganjlid^ üerloren l^abcn unb too ein einziger 2ßi3c

bQ§ ©an^e bel^errfd^t; bie ^^^anje bagcgen fönnen tüir als einen freier organi»

firten SSunbesflaat auffaffen, beffen ©lieber tro^ ber Eingebung an bic ©efammt»

Vit bod^ ft^ eine getüiffc 6elbftänbig!eit unb Selbfloertoaltung getua^rt !§aben,

nac^ bem Sd^iQcr'fd^en Spruc!^:

3tninet flrebc junt ©anicn, unb fannfj bu \dlxx fein ©anjfS

äßftben, aU btenrabei @Ueb \d)lit^' an ein ©anjeS bic^ an.

3in bem Sunbesftaate ber ^^anjc entfpred^cn bie riefle unb S^^^'S^ ^^
^roDingen, bie S5lätter ben ©cmeinben; aber bie ©emeinbc ifl no(!^ nic^t ba»

Ie|tc ©lieb ber Äcttc; bic ©emcinbc ift felbft toieber eine SScreinigung öon

SBürgern. S)er Sürger, obttJol ^Jlitglieb ber ©emcinbc unb be§ Staate», ift

bod| ein felbftänbige§ 3Befen, ba» junod^ft für fid^ lebt, feinen eigenen ^au§^alt

l^ot; ja alle feine SBcftrebungen l^aben jum näd^ften 3*^(1 nur bic 6r^altung

feiner eigenen Srtftenj. 3l6er gcrabe baburd^, baß ber SSürgcr in bered^tigtem

6goi§mu§ jundd^^ fein eigene» 2Bo^l ftd^ jur Aufgabe flcllt, greift er juglcid^

förbernb in ba» ©etriebe be§ Staat5organi§mu§ ein unb trägt jur ßr^altung

be§ ©efammtftaat§ bei. ^thei Surger bur^Iduft feinen felbflänbigen enttDicEe=

Iung§gang t>on ber ©ebutt bis jum 2!obe; aber mit bem 2obe ber ßinjelnen

^rbt nod^ nid^t hk ©emcinbc, on i^rc Stelle treten bit 9Iad^!ommen, bic ben

leeren ^^Ia| auefütten; in ber ununterbrot^cnen atci^nfolgc ber ©efd^lec^tcr

öcrjüngt ftd^ ©emcinbc unb Staat.

ebenfo ifl ei im Staate ber ^^flanjc- 2Bcnn totr bQ§ SBlatt mit ber ©c=
meinbc tjergleid^en, fo befielt baffelbe qu§ einer größeren ober geringeren ^Inja^l

tion ßinjelmefcn , toeld^e al§ felbftSnbigc Crganismen betrod^tet toerbcn !önnen.

Xie S^urger, burd^ beren Bereinigung ber Staat ber ^t^ftanje gebilbct toirb,

nennt ber Sotanifer ^flanjenjcücn.

2ltte ^ßflanjcn ol^ne ^luina'^me finb in allen i^ren Si^ilcn au§ gellen ju«

fammenge)e|t; in a^nlic^cr SSeife, toie jebcs SSautDcr! Dorn ^ala^ bil gur §ütte
in allen feinen 2:^eilen ou§ SSaufteinen befielet, ^the ^flanjcnäcae fü^rt ein

inbioibueacö Scben; fic l^ot junöd^fl nur ha^ SBeftreben, ftd^ felbft ju erholten

unb gu entroitfeln; fic nimmt felbftönbig 51a^rung ju fid^ unb öerarbeitet fic;

ic ftirbt enblid^, nad^bem fic in ber Spiegel üori^cr eine ÜZac^fommcnfd^aft an i^rer

•Statt 3urüdEgelaffen. 3lnbem bie Sollen in ben SBlättem ju Seßgenteinben, biefc

tüieber gu ben ^Proöinjen ber Saubjtoeigc ftd^ bereinigen unb in lebenbigen

2Be(^felt)er!e^r ju einonber treten, fo erl^altcn fte ba^ ßeben ber ©cfammtpftanjc
in ä§nlid§er Söeifc, tüie burd^ bie SBed^feltoirfung ber einjclnen SÖurger ber
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leBenbtge ©efatnmtftaQt in'^ ©afein tritt. 3öa§ totr im Se6en bct ^ftanäe im

Reimen unb ©proffen, im Slü'^en unb f^rut^ttragen üor ftd§ ge'^cn je^en, ftnb nur

.^QUpt= unb (StaatgQcttonen in ber ©ntiüitfelung be§ 3eßenftaat§ unb feinet SBürget.

3)ieje 23üTgcT be§ ^eÜenftaatg oud^ nur tnol^rgune^men, Teid)t freiließ unfer

?lugc ni^t ou§. ^etn SBunbet, bo^ felbft i^re ©jifteuä ber ^enntni§ ber 3fiatur=

forjd^er Bi§ tot ettoa jtüei'^uubett ;3a'^ten entgangen ift. ©ie tüöte no(i^ !§eute

DetBotgen, unb bamit bet ©(^lüffel füt bQ§ Jßetftänbni^ be§ $Pf(anäenle6en§ un§

entjogen, tnenn nic^t bet 2Btffenf(^aft ein unfd^ä^Bate§ ^fnfttument ju §ilfc

ge!ommen tüätc, bQ§ 5Jli!tojtop.

3n bet 5lu§ftelluug natuttoiffenjd^aftlid^et 5lppatate, toelc^e im ^aijxz 1876

im 6out^ 5?cn[ington ^Rufeum ju Sonbon ftattfanb, toat bon bet notut*

fotfc^enben ©ejettfi^oft ju ^Jiibbelbutgt) ha^ i^nfttumcnt auSgefteüt, ba§ um ha^

^a^x 1590 ein Cptifu§ bieget ©tabt, !^a^axia§ ©o'^n be§ ^o^anne§, obet toie

et UQ(i^ !^ondnbif(t)et ©ittc getüö^nlid^ genannt iritb, 3öi^otia§ ^^anffen, et=

funbcn l^atte; e§ ift ein Iange§, birfeS 9io^t bon SBled), mit ©la§linfen an

bciben 6nben, unlet benen ein i^^to'^ cttoa jo gTO§ etfdjeint, tote ein 5Jlai!dfet.

2)a§ toot uun alletbingg ba§ etfte 50^i!toffop; tüö'^tenb o6et ba§ faft gtei(^=

jeitig etfunbene 2;eIef!op ol§6alb t)on ben gto^en italienijc^en unb l^oUänbifc^en

^at^ematüern benu^t tnutbe, um bte (Se^eimniffe be§ ^tmmel§ ju entl^üUen,

bauette e§ nocf) ^ol^^^e^nte, bo§ ha^ 5Jlifroffop Blo§ al§ ©piel^eug, al§ !utiofc

?lugenBeIuftigung biente, ettoa tüie l^eut 3u S^age ^aleibof!op obet ©teteoffop.

2)et ^töftbent bet fönigl ©efelljd§aft bet SBiffenfc^aft ju Sonbon, 9toBett ^oo!e,

root bet (Stfte, bet in hem 5Jli!toffop ein SSetfgeug füt tt)iffenfd)aftlid^e got=

f(i)ungen et!annte; im ^af)xe 1667 nal^m et ju feinet SSetlDunbctung tüa^t,

ba§ bünue ©d^nitte bon f^id^tenl^olj obet ^ottunbetmat!, 5Jloo§Bldttet obet

Äot! untet ftatlet S5etgtö§etuug ein äl^nltd^eg SSilb jeigen toie SBienentnaben

;

batum Beäeidjucte et ou(^ bie jietlidien ©ed^§ede, au§ benen jene ^Pftangen^

ptäpatate jufammeugefe^t etfc^ienen, toegen bet 2Ie]^nIid^!oit mit ben !^tüm bct

SSienen oI§ Sßftanjenjellen. ©(^on biet ^aijxt fpätet legten bet !önigl. ®efell=

fd^oft bet Sßiffeufc^aft ^trei auSgejeid^nete gotfd)ct, ^Jlatcello 5RaIpig^i bon

^Bologna unb 9'le()emia§ ®teh) bon ßonbon, unaBt)dngig bon einanbet ein boll*

ftönbige§ ßel^tgeBäube bet ^Pftangcnanatomie bot. 3ßie bann nad^ längctet

UntetBtcd^ung im Jßetlaufe be§ gcgentoöttigen ^al§tl^unbett§ bie mütoffopifd^c

Untetfud^ung be§ inneten S9aue§ bet ©etoäd^fe mit ou^etorbentlid^ betboll»

temmneten ^"fttumenten unb 5Jiet!^obcn, unb jtoat botjugSlocifc unb mit

gtb^tet 5Jleiftetf(i)aft butd^ beutfdje f^otfd^er, 3ut JöoIIenbung gcBtad^t tontbe,

tonnen tbit !^ict nid^t au§fü'§tltd)et betfolgcn.

2)em 5Jiiftoffop aBet bctbanfen tnit e§, ba§ ha, tbo ba§ BIo^c 5luge nur

gleid^fötmigc ^Raffen toal^rnimmt, tbit jc^t eine ibunbetBatc 5Rannigfaltig!eit

bet äietlid^ften ©ctr>eB§fotmen untetfd^eibcn uub ha%, too ftatre 9iu^c ju toalten

fd^eint, fid^ un§ eine unBegteiflirf)c gülle bon £cBen§proccffcn enthüllt l^at.

Da§ ^JlütojJop jcigt un§ in bet ^ftanjc, hk bem Biofeen 5lugc nut unbcutlid^c

3eid)en bon i^tem innetn ScBen ju geBen betmag, ein l^od^organifitteS, in taft=

(ofet ©nttüidfelung unb SSetjüngung BcgtiffencS ©taat§IcBcn.

2)en SBütget biefe§ ©taate§, bie jpflanjen^^clle, I;aBcn toit un§ botjuftctien

als ein äufeetft cinfad) gcBauteS Sücfcn; e§ Befi^t einen !ugeligcn ^ötpct au^
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tneid^er, fc^Ieimiger SuBflanj, gleich einem Sarf, beffen innere ^ö^lung mit

tDäfferigem 6aftc etfüHt ift. Xie toeic^e Subjlanj, toelc^e bie ßörpettoanb

Bilbet, nennen toir Uxbilbungsftoff ober ^Protoplaima; c§ iji bei toic^tigjte Stoff

bcr ganzen 5latur, benn er allein ift bex S^roget beä ßebens; mit geringer S5er=

ünberung, bie burc^ Iei(^te Umtoanblung öor fic^ ge^t, bilbet ba» SProtoploama

nic^t blo§ ben Körper aUcr ^PftanjcnjeHen, fonbern aud) ha^ (SitoeiB unb ben

2)otter be» @i'», ba§ ^^leifc^ unb ha^ 23Iut, bie Subftan] be» ©e^irnl» unb

bcr ^Jleroen, bie ^lilä) unb ben ßöfe, ja jelbft §aut unb §aar be» X^iere».

SBa^renb in ber unlebenbigen 3lainx faft jebc ©efteinsart eine anbere ä)tmi)^t

Suiammenfe^ung ^at, bitbet in ber 3Belt be» Seben» ein unb berfelbe ©runbjtoff

ben Körper ]o ber ^ftanjen, toie ber 2^^iere bi» hinauf jum ^lenfc^cn.

5lber tuenn hk ^Pftanjcn^elle bto» au» tueic^em ^^rotoplalma beftänbe, fo

toürbe fie ni^t im ©tanbe fein, bem S)rucf unb 5InpraII frember Äörper Söiber»

ftonb ju leiften; beemegen umgibt fie fic^ mit einer garten Sd^atc; fte oer»

fertigt fic^ ein ^au» ober oielme^r eine ^tUe jum ©c^u^c unb jur SOBo^nung.

S)iefe§ ^au§ baut fie fic^ in ä^nlic^er 2öeife loie bie Sd^necEe ha^ irrige; fic

fd^eibet an i^rer ganzen Cberf[dd^e einen Stoff auä, ber balb ju einer fejten,

but(i§[td^tigen Sd)a(e erftarrt. 9tur ^eigt hk Sii^ale ber S^Vi^> ^ic ^^^ Q^^

I Sctt^aut ober ^fß^anb be^eid^nen, nicf)t hk geringfte Ceffnung ober Spalte,

fonbern fc^lie^t ben $Protopla»nio!örper oollfommen bi(^t ein; toir tonnen ba^cx

bie 3clle mit einem Qi öergleici^en, ba» in ber garten Schale ben toeic^en, leben»

bigen ^n^ali birgt.

2)ie @rö§e ber ^ftanjenjeüen i|t fe^r oetfc^ieben ; beim ^oüunbermart bei

ben aSlöttern ber Begonien nehmen toir fd^on mit bloßem 3tuge ein äuBerfl

gartet ©itlerlüer! toa^r; ber SBlilt^enftaub be» 3ioggen§ ober be§ ßürbiä üer-

t^eilt fic^ im SBaffer in Keine Stäubc^en; ba§ finb bie einzelnen ^eHm, bie

eben an ber ©renje ber Sichtbarkeit fte^en: ein Stopfen SSiet^efe bagegen toirb,

unter bem üJlüroffop aufgelijft in 5JlitIionen eirunber ^iljicllen, öou benen

1—2000 neben einanber noc^ nic^t ben 3iaum eine» Zentimeter» einnehmen.

^m 2)ur(^fc^nitt mögen hk ^flan^en^etlen etwa bie S^icfe eine» §aar» erreichen,

»tele nur ben britten ober Gierten 2^§eil; anbere toerbcn gröB« unb tn§be=

fonbere tueit Idnger; bie ein3elnen ^^röferc^en, au§ benen ein Seinen» ober SSaum«

tooHenfaben äufammengelponnen ift, finb auc^ ^ftanienjellen , bie jtoar fe^r

fd^mal, aber 2— 6 cm lang finb.

5lber in ber 9Zatur ift nic^tg groB unb nichts Hein; 9laum ifl aud§ in bex

Heinften 3eQe für bk größte 2}lannigfaltig!eit unb Äraftentfaltung be§ Sebeng.

3!n ieber Seile ge^t oor fic^ ein ununterbrochene? Silben unb Umbilben, QnU
flehen unb 2}erge§en, ein fteter Stoffroec^lel; hk ^tüe nimmt ^fla^rung auf unb

;
Oerarbeitet fte, fie ot^met ein unb au§

;
getoiffe Gliome, bie für ben 3)ienft be§

I

Seben§ unbrauchbar getoorben, toerben au»gefd^iebcn, an i^rc Stelle anbere Don
au§en aufgenommen; auf ßrnä^rung unb Stoffroec^fcl beruht bie S3erjüngung

1

ber 3eöe, oon ber bie Sr^altung i^re» Seben» abljängt. Selbftoerftdnblic^

I

!önnen e§ nicijt fefte 5ta^rung5ftoffe fein, toelc^e bie ^eüe oertoert^et; toir miffen

i
\a, ha^ biefelbe in einer oöHig gej(i)(offenen Schale ober ^aut eingefapfelt ift;

j

tool aber fann hk 3elle ftüfiige unb gasförmige 3^a§rung aufnehmen. ^ß^Q^

I

l^Qben felbft bie OoEfommenften 2lli!roitope es bisher noc^ nic^t ^u Stonbc
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gebrad^t, in ber ^eß^^ut Söd^ex fii^töar ^u mai^en; benno(S§ ift niä^t ber

getingfte ^tt^etfel, ba§ bte ©d^ale ber 3ette porög ift, toie ein ©(^toamm, nur

ba§ i^re SPoren unenblic^ tjiel feiner ftnb. So Begreift e§ fi(^, bQ§, toenn eine

^elle fic^ in einer glüfftg!eit Befinbet, i^re |)aut fii^ öoUfaugt unb öon ber

eingefaugten f^lüffigfeit foöiel an ben $Protopla§maförper in i^rem ^nnetn

abgeben !ann, al§ biefcr ju feiner @rnä!^rung braucht. ?lber au(i) umgefe'^rt

können getoiffe SSeftanbt^eile be§ ^eßfafteS, beren ber lebenbige $Protopla§ma=

!örper nic^t felbft bebatf, bmä) bie $oren ber §out nad^ ou§en auSgefc^toi^t

toerben, too fte bann üielleidfit einer ^Rad^barjette gu ®ute !ommen. 5luc^ 2uft=

arten toerben burd) bie feinen §aut:|3oren cingefaugt unb ©afe, hk \xä) in ber

3ette enttüitfelten, nac^ au^en ausgeführt.

S5e!anntti(^ glaubten hk alten ^laturforfc^er, ba§ aEe Körper au§ öier

Elementen 3ufommengemif(^t feien, au§ g^euer, SGßaffer, Suft unb @rbe. iDie

moberne 5p^^fi! unb 6!§emie l^at freiließ hk öier Elemente ber 2llten längft

i^rer l^ol^en SBic^tigleit entHeibet; fte l^at un§ gelehrt, ba^ geuer ein (i)emifd)er

^roce§, ha% SBoffer eine SSerbinbung, Suft ein ©emenge ätoeier ®a§arten, ba^

mbliä) @rbe bie Sln'^öufung öerfc^iebenartigfter ©efteine in feinfter SSertl^eilung

fei. 5lber für ba^ Seben ber ^Pftangen !^aben bie alten Elemente i^re SSebeutung

beibeT^alten ; @rbe, SBaffer unb Suft ftnb bie ^la'^rung ber ^flanjen; f^euer,

ober öielme'^r Si(^t unb SBärme ftnb bk Gräfte, toeld)e ba§ €>pkl be§ £cben§

in ben gellen in SSetoegung fe^en.

5lu§ ben @eftein§trümmern, au§ benen bie @rb!rume ^ufammengefd^lemmt

ift, löfen ftd^ getoiffe SSeftanbtl^eile, grö§tentl§eil§ ntineralifdie ©al^e, in beut

äöaffer, tneld^eS al§ 6(i)nee, biegen ober jT^au öom §immel fällt unb bk feinen

5Poren be§ S5oben§ burdjbringt. S)iefe SSobenlöfung, biefer Sßobenejtract enthält

bie tüiditigften ^Jld^rftoffe für bk ^Pftan^en. 2ßä!^renb man früber meinte, n

bie eigenttjümli^e ^inifd^ung öon 2Rineralbeftanbtl)eilen mit ben tieften be

moberter ^ftanjen, bie man §umu§ nennt, fei geeignet, bie ^Pftanjen gu c"

nö^ren, ^ai bk SBiffenfc^aft längft ermittelt, bafe nid^t ber §umu§ felbft eine

^Pflanjenna'^rung fei, fonbern bie mineralifc^en ©alje, bie er entl^ält : ba^ Mi,
ber ßalf, bie ^Jlagnefio, ba§ 5lmmonia! in S3erbinbung mit ber ©c^toefel», ber

©alpeter=, ber 5ßl§o§p!^orfäure; unb gleich tok ^eutjutage ber Slr^t bem fjicber«

!ran!en ftatt be§ unreinen unb unft(i)eren 6jtractc§ ber 6^inarinbe eine ßöfung

ber rein bargeftettten 6t)inaal!aloibe in bcftimmten 3Serl^ältniffen öerfd^reibt, ober

ftatt be§ ro^en £)pium§ mit feiner toecS^felnbcn ^uf^n^inenfc^ung ein rcincS

^Jlorp^iumfalj öerorbnet, fo jiüdjtet auc^ ber $pi)t)fiologe feine ^Pftanjen o^nc

.f)umu§ in beftillirtem Sßaffer, in toelc^em er bie nä()rcnben ^Jiineralfaljc be8

Soben§ in reinfter !r^ftallifirtct ^orm unb in jnjcrtmöfeig angeorbneten

5[Jlif(^ung§ber^öltniffen oufgelöft l)at. 5lber au§er biefer mineralifdjcn 5iäl)r-

löfung lebt bie ^flan^e aud^ nod) öon ber Suft. S3e!anntlid^ ift bie atmo«

fp^ärifd^e ßuft ein ©cmenge öon 4 S^i^cilen ©tidfftoff unb 1 2:^eil ©auerftoff,

too^u nod) eine geringe 5Renge ßo^lenföure lommt. ?lber toä^renb ber ©tirf=

ftoff für ba§ £cben ber ^Pflanje ebenfo tocnig t)crlöei;t()et tüirb, al§ für ba§

jE'^ier, ftnb ©aucrftoff unb 5?ot)lenfäurc S'iätjrftoffe ber ^flan^en, ol)ne bie fic

fid^ nic^t öcriüngen, o'^ne bie fte leinen ©toffloed^fcl unterljaltcn , ol^nc bie fic

nid^t leben Ibnncn.

1
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SBoffcr, ©rbialjc, Suftatten toerben als JRo^ftoffe öon bcn Sßflanäen eingejaugt,

a6er im Innern bet S^Um öertoanbeln [ie ft(^ in Stdr!eme^( unb S^ätx, in

Siimmi unb ^oljfafer, in ©itoei^ unb ÄleBei, in £ele unb |)aT,3e, in tDix!ung§»

fiäftige öeilftoffe unb in töbtlic^e @i|te. Sie einfai^fte ^Pftanjenjeüe befi^t

eine ^unft, tüeld^e bie gele^rteften G^emifer i^x nod§ nic^t abzulernen öermoti^ten.

3tt3ar !ann auä^ hex ß^emifer in feinem Saboratorium manchen Stoff fünftlic^

batfteHen, ben bie ^ftanjenjelle ebenfaEö ^eröoiBringt; er !ann ba» 6tär!emelit

ber Kartoffel in ben ^u^fer oertoanbeln, tocld^er ber SCßeintraube i^re 6üBig!eit

iliot; biefen tcieber !ann er in bie gruc^tfSuren umBilben, bie erfl in S5et=

binbung mit bem 3ucEe^ ^^r 5Bcere i^ren erfrifcftenben SBo^Igefc^mat! oerlei^en;

felbft ben ^^uft ber grüdite, ber ^epfel unb SBirnen, ber &rb= unb Himbeeren,

ja fogar ben feinften unter i^nen, ha^ 5lrom ber ^Inanas bereitet er qu» bem

j^ufelijl, hav er au§ ber ©d^rung be» ^udtx^ getoonnen ^at. 5lu§ S9enjoe=

unb 5lmeifenfäure mai^t er SSittermanbelöI ; ben ft^arfen @efc^marf be§ ^Pfeffer»/

ben ä^enben be§ 6enffamen§ öermag er ebenfo gut fünjllid^ nad^^uBilben , al»

ba§ narfotif^e @ift, ha^ gur Teilung franfer ^ugen bisher nur bie %oütix']ä)t

in i^ren rotten SBeeren präporirte. 5lu§ bem Saft be» fJic^ten^oIjeS erzeugt

er bie oromatifi^en ^rijftottnabcln bes Sanittin, ju bcffen SBilbung bisher eine

mejüanif^e Crci^ibec i^re Schoten ^ergeben mußte; qu§ ber 2)eftiIIation be»

|)oIje§ getoinnt er eine brenjlid^e f^lüffigfeit, au» ber er bie l^eilfame Salict)l==

fdure barfteHt, bereu ßrjeugung früher ben Stützen ber Spierflaube ober ben

SHinbengetoeben ber 3Beibe überloffen toerben mufete, ou» ber ©alic^lfdurc

mac^t er ni(^t nur bie bintenbilbenbe ©aüuSfdure, bie el^emal» nur eine üeinc

2Be§pe burd^ i^ren Stid) aus ben ^cQen ber @i(3^e ^eröorzulocfen toufete, fon=

bem aud^ ba» tuürjige Strom bei 2Balbmeifier§. 6r l^at bie 5lrbeit ber ^tUen

in ber ßrapptnurgel übetftüffig gemad^t, ha er hk foftbaren f^^tbftoffe berfelben

neben ^unbert anberen proc^toollen 5(5igmenten au» bem S^eeröl unb ber Stein»

to^k foBricirt, unb ift eben im SSegriff, aud^ ber ^»nbigopftanjc i^re Arbeit

oBjunel^men, inbem er ben 3inbigo Üinftlic^ erzeugt. 5lBer aÜen biefen OJlani»

pulationen be» 6^emi!er§, fo Ben)unberung»luürbig fie aud^ finb, liegt boc^

immer ein 9io!^ftoff ju ©runbe, toclc^er einmal au§ bem leBcnbigcn 2aBora=

torium einer ^ftanjcnaeüe ^cröorgegangen ift. Unb auci^ ^ier ift, tro^ ber

unermeBlid§en gortjc^ritte, h3elrf)e bie moberne ß^emie in ben legten 3iQ^i^se^nten

gemad^t, bod^ i^re ^unft nod^ immer Befd^rdnft; nod^ ift !eine 5lu5fid^t öor»

Rauben, gerabe bie tnid^tigften aller Stoffe, toeli^e ben ßörper ber Spiere unb

^Pftan^en aufbauen unb i^re tebenben 3eIIgetDebe bilben, $J^rotopIa§ma ober

Jßftonäenäett^out, ba§ 5Jlaterial ber 5Jlu§feln unb ber 5teröen !ünftlid^ barju«

flctten. 2)ic ß^emie t^eilt biefe ^efd^tän!t:^eit il^rer 5)^ittel mit bem Siliere;

fein 3^^ier !ann öon Suft, Söaffer unb @rbe allein leben, toic hk ^Pftange, fein

%^kx !ann hk einfadt)en d^emifd^en 23erbinbungen , toie fie in ber unlebenbigen

Statur borlommen, ju bem Sebensftoffe $JJtotopIa§ma gufammenfügen. 2)ai

Jl^ier mu§ ben Stoff für fein ^^leifc^ unb S3lut üon ben ^ftanjen be^iei^en, ba

c§ benfelben fic^ burc^ bk eigenen 2eben§frdfte nic^t erzeugen !ann. £ie

Sßftanjenjetlen allein befi|en bie gä^ig!eit, bie einfachen SSerbinbungen ber un=

lebenbigen 91atur in lebensfö^iger Materie ju öerebeln. 5lber jebe 3eIIe öerfte^t

eine anbere ßunfl, liefert au» bem ndmlid^en 9tol)ftoff anbere gabritate. £a!§er
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jene unenblic^c ^JlQnmgfQltifiteit öon Stoffen bet öetfd^iebenften äßir!JQm!eit,

bic oUc bcm $Pf(Qnäenrei(5§ entnommen finb. 2)i(?^t neBenetnanbcr im nämlichen

äBolbegfd^Qtten tüai^fen §Q'§nenfu^ unb Sßalbmeifter, S^oufenbgulbenhaut unb

2;ofl!ttfc§e; bet nömlid^e SSoben gifet i^ren SButjeln ^^lolfitung , bie nömlidic

Suft umfpielt il^r 2aub , unb bod^ Bereiten bie fetten be§ einen ein ä^enbe§,

bie be§ onbern ein notfotif(^e§ ®ift, hk be§ bxitten Bitteren ^eilfoft, bie be§

biettcn aromatift^e SBütäe.

©inen 2§eil i^ret ^la'^tungöftoffe berBraudjt bie !^zUe ju i^rcm eigenen

SBo(3§§tl^um; ober früher ober fpäter ^bxt ha^ ^aä^Utjum auf, bie ^^Kz ift

bann ouSgetüod^fen , fie be^^dlt fortan bie (Seftalt unb (Srö^e untjerönbert Bei,

bie fie einmal erreid^t l^at unb toirb nunme^^r 2)auer5eIIe genannt. Sie gleid^t

bann einer ^ugel, einem @i, einem bielftdc^igen ßr^ftatt; anbete fetten toerben

^a^ unb öieredEig, toie ein ^i^Qe^ftein, anbere laufen in ©tta'^len au§, toie ein

Stetn obet Bitben ein !^\ä^aä, gleich ben ^ouetn einet S^eftung; öiele gellen

fltecEen ftd^ in bie Sänge unb gleidien langen S(j^läu(^en, 9ft5'§ten obet ^afetn.

5lu(^ bet innete 5lu§Bau bet gellen änbett fid) mit bem ^Itet ; in bet 3^ugenb

ift il^te ©d^ale gatt unb bünn, fpätet toetben 25erftättungen unb 23er=

jierungen angeBrad^t; jene !^eVim geigen initpenbig einen !§o^len Sd^rauBengang,

glei(^ einer Sßenbeltreppe; Bei biefen Bebedfen jierlti^e S^linge, 9Ie^e, Seiften ober

©itter bie 3^nnenfeite. S)ie meiften fetten mad^en e§ loie bie 5lufter, bie mit

bem 5lltet il^te 6d)ole Petbidt, inbem fie neue Sagen aBfonbert, toeld^e bie alten

BebedEen. ^^iatürlid^ toirb bie Schale ber 3^^^ um fo fefter, [t ftär!er i^re

SOßanb berbitft ift; h}enn bie ^ö^lung ber gellen faft ganj mit 33erbicEung§=

maffe gefüllt ift, lönnen biefelBen an |)ärte unb |^eftig!eit mit Stein unb

ßnod^en Wetteifern, toie (Sifen'^olj unb ©IfenBeinnufe Betüeifen.

Sie birfer aBer bie ^eßtoanb, befto fd^toieriger lönnen burd^ il^re unfid^tBaren

Sßoren glüffigleiten unb ©afe ^inburd^bringen ; Bei fortfd^reitenber SSetbidEung

mü§te ber leBenbige $Proiopla§ma!örper, toeld^er bie ^eUe Betoo^nt, enblid^

hjegen 5!Jlangel an ^lal^rung oer^ungern, er toütbe fo fid^ feinen eigenen Sorg

Bauen, fid^ in feinem 3eöengeföngni§ leBenbig einmauern. 5lBer eine tounber«

Bare @inrid^tung forgt bafür, ba% bie 9la^rung ber 3^06 nid^t gänjlic^ öerficgt.

SBö^renb fic^ nämlid^ bie 3elltt)anb immer fefter unb bid^ter toöIBt, BleiBen in

i^t ftet§ einige S^^üren unb f^enfter offen, burd^ bie ber 33er!e^r mit bcn

Slod^Barjetten fortBeftel^t. 2)ie§ gefc^ie^t baburd^, ba§ an einzelnen Stellen bic

3enn3anb fid^ nid£)t oerftdttt; tuenn nun im Saufe ber 3eit bie Sd^ale immer

bidfer tnirb, erfd§einen biefe Stetten al§ $oren ober Ganale, bie öon bem Zinnern

bet 3eIIe nad^ aufeen fül^ren, Unb merftoürbiger 2Beife l^at on jebem SßunUe,

too ein fold^er ©anal bie üerbidfte 3ellh)anb butd)fetjt, aud^ bie ^ad^Bat^eHe

einen ®ang butd^ i^te eBenfall§ Petbidfte SBanb offen gelaffen, fo ba§ Beibc

Kanäle auf einanbet ftofeen unb nut butd^ eine bünne Sd^eibetoanb öon ein«

anbet gettennt finb; butd^ biefe 5Potencnnöle Bleibt ba^et i^t 33ct!e!^t unBe^inbcrt

fottBeftet)en.

Üiid^t^beftotoeniget unterliegt au6) bie ^Pftanaen^eHc bcm Sd^irffal atteS

ScBenS, fie altett unb ftirBt enblid). Selten iiBctlcBt bie 3clle einen Sommet;

gegen ba§ @nbc be§ .^etbfteg toirb il)re ScBen§tt)ötigfeit fd)loäd^cr, allmöl)lidö

Qci^t ber aBgcftotBene 5Protopla§ma!örper ber Sluflöfnng entgegen ; nur bie ftanc
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unöertoellici^c ©d^ote, bie 3etth)Qnb, tann ol» leere flammet nod^ Salute unb

3a]§x^unbettc ftd^ erholten, ouc^ tüenn ber lebenbige Seßjo^ner langft ju ©runbe

gegangen ift. ^i" ber Siegel jebod^ pftanjt fid§ bie 3^^^ fort, Beöor fte flirbt;

fi^nli^ toie ein Stegentüurm jtd^ in jtoei ^älften t^eilt, beren jebe ju einem

felbjldnbigen SGßurm ertoäd^ft, fpattet iiä) auä) hk ^PflanjenjeHe in jtüet 2od)ter=

jeflen, bie an 6teIIe ber Butter eintreten unb mit Derjüngter flraft i^re Seben»=

t]§dtig!eiten fortfe^en. SSei biefer 2^eilung ber ^tütn bead^ten toir unter bem

^Jlihoifop bie hiunberborflen inneren unb äußeren Setoegungen im 3eIIförper,

erregt öon bunfeln Gräften, bie öom 3ftttern ausjuflrafilen |d^einen, einem

fugeligen Gentralorgan , tüeld^es im ^ittelpunft ber ^tüe an garten fJSbcn

aufgehängt ifl.

II.

5!)a§ ifl in feinen ^auptjügen ber .^aus^att ber ^ftan3en3elle : fte ernährt

fiä) burc^ ?lufna^me flüfftger unb galförmiger 9lä^rftoffe, fie öerarbeitet bie*

felben ju ben mannigfaltigflen ^Probuctcn, fie at^met ein unb au», fte oerftarft

unb Derbicft i§re ©d^ale, jebod^ fo, baß fie mit i^ren ^laä^hain in lebenbigcm

S5crfel§r bleiben !ann, fte pflan^^t ficf) fort, inbem fte fid^ in jtoei Jod^terjeUen

l^eilt, fte altert enblid^ unb ftirbt. 23erfcn toir nun einen SlidC ouf bie 6in«

tid^tungen unb ©efe^e, nad^ bencn bie ^tVitn in organifd^er 35erbinbung ol§

S3ürger eine» ©efammtftaateä toirfen unb fd^affen.

2Bie e» 2öalbbienen gibt, bie ni^t gu einem StodEe gufammentreten, toie

c§ ÜRenfd^enftämme gibt, bie toitb unb o^ne gcfeHige SSerbinbung in ben 2Bdt»

htm um^erfditoeiten, fo gibt e» aud^ ^flanjen^eCten, bie i^r gan^e» Seben Der=

ein.^elt bafte^en; alle ^eVien öerrid^ten in gleid^er 2Seife bie fömmtlicften ßeben§»

gefd^äfte, bie freiließ ^öd^fl ptimitiö unb feiner ^BerooHfommnung fä^ig jlnb;

i^re S5rut bleibt nid^t in gefeUfc^aftlic^em SSerbanbe, fonbem trennt fid) in

louter freie ein^eltoefen. ©old^e ^^an^m, bie gu otten 3eiten au§ einfad^en

Seilen befte^en, nennen toir einhellige; toir ftnben fte unter ben niebrigflen gor»
men ber mifroffopifc^en äöelt, unter ben tilgen unb ^iljen. S)er grüne Ueberjug,

ber bie Reifen, bie SaumftSmme, bie 6d^inbeln ber S)äd^er fdrbt, toirb unter

bem 2Jlifroffop in unjd^lige grüne flugeljcllen aufgelöft: ber braune ©c^aum,
ber auf fonnenbefd^iencnen Jeic^en ober ©rdben fc^toimmt, bie §efepil3e, toelc^c

bie ©d^rung, bie Batterien, toelc^e bie f^dulnife öeranlaffen, ftnb fold^e ein=

jellige 5pf(dn,3c^en.

3m ^Ittgemeinen aber ifl bie ^Jftanienjelle fo gut toie ber ^enfc^ ein Twov
TToXiTi/.ov, ein gefeHige^ Söefen, \>a% nur im Staatlleben feine toaste aBe^im=
mung erfüEt. 3fn ben allermciflcn ©etodd^fen, öon bem OJ^oofe bi§ gum ^{6:^=

bäum, treten eine unglaublid^e -ilnaa^l oon 3ellfn jufammen, um einen georbneten

Staat 3u bilben; bie 3a^l iier ^tVizn in einem fleinen flraute tann fi(^ mit
ber ©intoo^nerjalil ber md^tigften Oicid^e meffen, unb \^ ^abt bered^net, \>o.^

in einer Kartoffel üon fünf (Zentimeter 2)ur{^meffer toenigflenS je^n ÜJJiHioncn

Seilen mit einanber leben, unb baß ein gic^tenftamm Pon fünfunbjtoanjig ^eter
§ö^e unb 25 cm 5^urc^meffer, beffen Sau burc^ große (Sleic^förmig!eit ftc^ aul»
acid^net unb ba^er eine giemlic^ genaue Sc^ä|ung geftattet, über ^unbcrt ÜJIiHiarben

^ol^ieHen enthält.
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S)er teitenbe ®cbQTi!e, tuelc^er bie ^PflanäenjeHen ju einem ©taot§oTgant§=

mu§ öetfnüpft, ift ber nämltd)e, ton im SBienenftaate, ober im Staate bet

5!}^enf(^en, bie 2^!^eitung bex ^Itbeit. Siebe einzelne ^tUe 6e[i^t jhJar il§r inbiöi=

buelle§ SeBen unb but(^Iduft i^xen Befonbeten 6nttüidtlung§gang ; aber fie

übernimmt nid)t mel^r alle ße6en§öerrid^tungen, fonbern fie befd^rdnlt ben

^rei§ il^rer 2;^ätig!eit, um im Heineren f&e^ixt größere 23oII!ommen!^eit ju er=

reid^en; in biefem aber arbeitet ite ni(^t für fic^ allein, fonbern an6) für bie

anbem, toä^renb biejenigen 2eben§bebürfniffe, für bereu SSefd^affung fie bei il^rer

einfeitigen 2^ptig!eit nid)t felbft forgen !anu, i!^r öou ben anbem geboten toerbeu.

2)a^er öerti^eilen fi(^ bie öerjd^iebenen Seiftungen auf bie Oerfd^iebcnen ^eVicn fo,

ha^ bie einen biefe§, bie anbern iene§ ©cjd^äft ju i!^rem Hauptberuf, ju i^rer

eigentlid^en Function machen. @o orbnen fid^ bie !ßdim be§ 3fttenftaatc§ in

öerfd)iebene SBerufstreife, getnifferma^en in öerfc^iebene ©tonbe, bie fid^ gegen=

feitig in bie §dnbe arbeiten; (Siner lebt für 2lIIe, ?llle für @inen. ^e OoII=

ftönbiger hk 2lrbeit§tt)eiluug burc^gefül^tt , befto beffer !ann jebe ^tUt für bnä

@efd)äft fi(^ auSbilben, bem fie Oorfte^t ; befto ooll!ommener toerben i^re ^rBeit§=

leiftungen, befto mannigfaltiger unb feiner il^re ßr^eugniffe, befto l^ö^er organifivt

ift ber ^eHenftaat, befto ^ö^ere Steßung nimmt bie ganje ^Pftanje ein in bcr

3fiangorbnung ber ©etoäd^fe.

^k im SSienenftotf ^toar alle SSürger be§ lleinen Staate§ 33ienen finb unb

bod^ in öerfdiiebener SBeife an ber @r!^altung be§ (Sanken fi(^ betl^eiligen, fo

auä) im ^eHenftaat ber Jßflanje. @§ gibt 5lrbeit§äellen , toie e§ ?lrbeit§bienen

gibt; anbere 3elleu bagegen forgen, al§ gef(|led^tlid^e SCßefen, gleid^ ben S)ro'^nen

unb ber Königin, für bk 9^ad)fommenf^aft unb begrünben einen neuen ©tod^

^n ber ^ftange finb bie ^eUtn , toelc^e öerfc^iebenen Functionen öorfte^t

nid^t orbnung§lo§ im ©toc! gcrftreut, fonbern e§ gefeöen \xä) ftet§ eine grö§e

ober !leinere ^ai)l öon ^eUm, bie für biefe ober iene SSerric^tung U
fonber§ befö'^igt finb, ju einanber unb bilben ein ©etocbe. 2)ie jpflanjenanc

toraen unterj{i)eibenbrei ^auptarteu bon ©crteben, beren jebeg einer anberen^

Seben§function, einem anberen SBeruf oorfte^t; ba§ ©runbgeluebe hjirb öon ben

3ellen gebilbet, ioeld^e bie eigentlichen Arbeiter im ©taate finb; jum ßcitgelDebc

gehören biejenigen fetten, benen ba§ ^ronSporthJejcn obliegt; jum ^autgetoebc

biejenigen, toeldie ben ©d^u^ be§ ^ettftaatcS gegen bie 5lu§cnh)elt übernommen

!^aben. 2ll§ bicrte ßlaffe lörnen toir noc^ ba§ 33ernie^rung§getDebe be^jeid^ncn,

too bie gellen in ber Fortpftangung begriffen finb, unb burd^ fortgejc^te %f}tU

lungen neue Kolonien, neue SBlätter unb S3lüt]^en, neue ^no§pcn unb ©amen

erzeugen.

5Der 3eöenftQQt ift/ ««^ ^it .^erbert ©penccr ju rcben, nad) bem 2;t)pu3

eineg ^inbuftrieftaatä orgonifirt, too 5at)llofe fleißige 5lrbeiter in bemolratifd^er

®leid)bered^tigung neben einanber t^ätig finb, um bie tocrt^lofen 9tol)ftoffe ber

tobten ^fiatur ^u öercbeln, unb in bie foftbarften unb mannigfaltigften @r«

jeugniffe be§ £eben§ umautoanbcln. 2)a§ ©runbgctoebc rcpräfentitt getoiffer»

ma&en im 3ellenftaate ben 5iä^tftanb; in ben 3etlen be§ Seitgctoebcä ift bcr

^anbel bertreten; benn biefe bcfafjen ftd^ bamit, auf n)ol)lgeba§nten ßommuni«

cation§tt)cgen felbft bie entlegenftcn S^^^eile be§ föcbieteä rafd^ unb reic^lic^ mit

3^a^rung§mittcln unb 9tol)matcrialien ju DerJörgen, unb bie fettigen gabrüate
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5U ejpottiten. 3I6er ein toel^TlofeB 3teid^ tntrb eine leichte SSeute feiner ^^einbe,

batum unterbau ber ^i\im]iaat, obtuol frieblic^ unb aller Eroberung fxemb, in

ben !^elUn feine§ ^autgetrebe» einen häftigen SBe^tftanb, getDiffermafeen ein

[te^enbe§ §eer, bem bie S5ert!§eibigung be§ ©efammiftaat» an feinen ©tenäen

obliegt.

2ßic einft <Bpatta ftd^ om ft(5§eT|len burd^ bie lebenbige 2Jlauer feiner SSürger

gefd^ü^t glaubte, fo au(^ ber ^^Henftaat. Sie ^(Vitn be» ^autgetoebe» bilben

einen feftgeidjloffenen ©renjcorbon, burc^ b'cn !ein 3fiegentropfen, !ein fdjdblid^er

®a§^au(^, fein feinblid^c» Zijkx, leine ßranttjeit er^cugcnbe ^piljfpore einbringen

borf; fie tragen l^arte ßiefelpanjer ober finb burd^ unburd^bringlic^e 2Bad^§^aut

gef(i)ü|t; fie ^aben feinen anbern S5eruf, fie leiften feine anbere 5ltbeit, al§ in

lütfenlofer 9tei§e feinblid}e Singriffe ob^utüc^rcn. ßin^elnc biefer ^eüen treten

über bie ßinie l^eröor, inbcm fie i^rcn Slngreifern fd^neibenb fd^arfe SCßaffen,

'^aarfpi^e <Biad}dn ober S)ornen entgegenftrecfen , ober fie oerfled^ten fid^

ju oertoorrenen SSei^auen, in bencn bie ^üße feinblic^er Slmeifen ober

SBlattlaufe fteiien bleiben. SBei mand^er biefer Stad^eltooffen ift hk ©pi|e 0et=

giftet, gleich bem 5Pfeil be» Söilben, bem ^al)n ber SdE)lange, bem 6tad^cl ber

SBiene; berührt bie .^anb hk SSlätter einer 5?effel, fo brechen bie foröben ®laa=

fpi^en ber fein ^ugefd^örften S5renn^aore ab unb bleiben in bet ^aut ftedfen;

in bie unftc^tbare 2Bunbe ergießt fid^ ha^ ©ift, eine§ ber ftärfften, tDeld)e§

^latur unb SSiffenfc^aft ju brauen oermögen; benn ein STropfc^en, ha§ ber

feinften 5^abelfpi^e nic^t gleid^fommt, erregt fd[}on bei unferer gemeinen 5leffel

brcnnenben Scf)mer3, unb bie Stropenfonne 3inbien§ fod^t in einer Oertoanbten

3lrt, ber XeufetSneffel (Urtica urentissima, auf Slimor), einen ©iftfaft au§, ber

bei ber leifeften SBerü^rung ßnt^ünbung, f^ieber unb unertröglidfjen ©d^merj 0er=

urfad^t; unb no^ na(^ ^^^r unb Xag fe^ren bem Derle^ten (Sliebe, fobalb e§

I

mit SBoffer bene^t totrb, hk ©d^merjen mit alter ^eftigfeit toieber,

S)ie 3ellen ber |)autgetocbe fc^lie^en fo feft aneinanber, ha% fie, toic bk
©lieber einer tapferen 5)3^alanr fic^ e^er jcrreißen, al^ Don einanber trennen

laffen ; nur al§ ^ufammen^öngenbe 6d^i(^t fann man biefelben Oon ben übrigen
' ©etoeben ablöfen, al§ ein bünne» ^äutd^en, ha§ fid^ Oon aüen ^pftan^ent^eilen

objie^en läßt, unb al§ @pibermi§ ober Oberhaut bejeid^nct toirb. 2ln öielcn

Stellen jeboc^ ift bie lebenbige ^eHenmauer öon runbcn Oeffnungen, Spaltöff*

j
nungen, getoiffetmaßen oon Pforten burd^brod^en, bie burd^ ein ^tUenpaax, toie

burd^ ätoei 2)§orflügcl gef(^lo[fen toerben fönnen; lueid^en bagegen bk beiben

©d^liefe^eüen auseinanber, fo toirb baburd^ ©afen unb S)ämpfen ber @in» unb

:
5lu§gang in'§ innere geflattet.

1

SBie einft ba§ römifc^e unb nod^ ]^eut ba^ d^ineftfc^e 9{eid^, fo ift auc^

. ber 3eßenftaat ber ^flanje bon ber ^u§entt)elt burd^ feine ^eHenmauer abgc=

fd^loffen; unb er l^at i^re» Sd^u^eS aud^ öon 5löt]^en, benn aud^ er l^at „l^einbe

: ringgum": ^enf^en unb 21^iere aller 5lrt, bie oft ju einer einzigen 2)la!§l3eit

I

öiel taufenb ^Pflanjenleben üernid^ten; ober bie geföi^rli^ften ©egner finb Der»

j
fommene ©lieber be» eigenen 9ieid^§. Senn nid^t alle ^flanjen ernö^ren ftd^

I Don frieblid^er 5lrbeit; e» gibt unter Ü^nen aud^ Siaubgefinbel , ba^ ju e^rlid^em

1

©(Raffen unfäl^ig, lieber im 35erborgenen auflauert, unb felbft ben 5Jlorb nid^t

;

fd^eut, um bie 23eute augjuplünbern. Siefen ©efellen ber ^^infterni^ — toir
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nennen fie ©dimarolerpftanjen ober ^^arafiten, unb bte gtö^te ^zijx^djli ge'^ört

jur ßloffe ber ^^il^e — ift bet Stempel ber S3ettoorfen!^ett auf bie 6tixne ge=

brürft; fie tragen nic^t ben 6c§mutf be§ grünen 2au6getoanbe§, tote i^re frieb=

lid^en 6c^toeftern, bie unter bem Si(^t ber Sonne äßiefen, f^^elber unb SBälber

Betpo'^nen; öon Bleicher ^^ärBung unb toiberlid^em ©erud^ ft^leic^t i§r fptnntDe6=

artigeg ^abengeftec^t im 2)un!eln, bi§ e§ i^m gelingt ein Opfer ju überfallen,

ou§5urau6en unb nieberäumad^en. §ier gilt e§ nun, bk ^raft ber lebenbigen

^Jlauer ju erproben, ber bie S5ert£)eibigung be§ ^eÜenftaat» onüertraut ift; fo

lange biefelbe unöerfel^rt Bleibt, toirb ber 5lnfturm äurüdgefd)lagen ; aber in bie

!leinfte ßütfe brängen fid^ bk l^attnädEigen f^einbe. SBel^e bem 23aum, bem ber

2Binb einen 5lft abgebrochen, ober ben be§ unoorfid^tigen @artner§ ^Jleffer

Beim SSefd^neiben öerle^t ^at. 5luf ber offenen SBunbftöd^e fiebeln balb ^il^c

fid^ an, beren ßeime in unl)eilfd^toangerer SCßolfe in ben Süften fd^tüimmen,

unb mit bem Staube l^ernieberfaßen, e§ bauert nid^t lange, fo burd^toud^ert i^r

^abengefpinnft ba§ ganje ^eUgebäube be§Stamme§; äufeerlid) fd^einBar gefunb,

aber im 3ii^nern oermobert, Brid^t er Beim nöd^ften Sturm jufammen. ©leid^

jenen fürdt)tetlid^en mongolifc^en Sorben, bie fo oft aul i^ren centralafiatifd^en

Steppen Beutegierig unb äerft5rung§tuftig au§fd)lr)ärmten, bie frieblid^en ©efilbe

be§ arbeitfamen 2Beften§ üBerfdjtoemmten, unb überall %ob unb 3}ertoüftung

l^inter fid^ liefen, fo gibt e§ aud^ ^pil^l^orben, Sranb= unb 9loftpilä, ^Jle^ltl^au

unb ßreB§, ^artoffel= unb S^raubenpil^, bk öon Seit ju !^di mit unglauBIid^er

Sd)nettigfeit ftd^ üBer unfere ßutturen ergießen, bk Ernten in ganzen Sönbern

öertoüften, unb felbft burd^ ben Ocean ftc| in i^ren S5er^eerung§3ügen nid^t lange

ouf^alten laffen, ba e§ i^ren ftauBfeinen keimen früher ober fpäter gelingt, Oon

einem SBeltt^eil jum onbern hinüber 3u fliegen. ®egen fold^e geinbc Ijält oud^

bie 3ellenmauer ber Oberhaut ntd^t Staub; maffen^aft lagern fid^ bie pl^-

!cime an ber 2lu§enfeite, benn fo lange bie Suft trodfen, tonnen fie nid^t§ an*

l^aben; aBer ber erfte Siegen ober |)erbftnebel Bringt fie jur ßnttüirfelung; burc§

bk %i)Oxe ber Spaltöffnungen brangen bie ^cimföben fid^ in ba^ innere, ober

fd^affen mit ©etoalt fiel) @inla§, inbem fie bie nä(^ften Oberl^aut^eHen tobten,

um bann unter ben fd^u^lofen ^ArbeitStellen mit ungezügelter 9iauB= unb *ülorb»

Infi 3u tüütl^en. 6rft in ben legten 3iai^^en l^aben toir gelernt, ba^ getoiffc

$il3jetten nid)t blo§ jpftangen, fonbern aud^ STI^iete unb ^enfd^en Bebrol^en; e§

finb unfid^tbare ^örperc^en öon fuglid^er, ftöbct)en= unb fabenförmigcr ©eftolt

unb aufeerorbentlid^ geringer ®rö§c, bie fid^ aber mit fold^ unglauBlid^er

Sd^neUigfeit bermel^ren, bafe, tuenn fie allein auf ber 2Belt ejiftirten, fie in

furjer 3eit ben ganzen Söeltraum ou§fülten fönnten. S)iefe 3ellen, S3afterien

ober Spaltpilze genonnt, net)men, tüo immer an§ einem %^kx ober einer ^Pflangc

ba§ ßeben enttüii^en, SBefi^ bon benfclBen, um ben il)nen anheimgefallenen Seib

burd^ Jöerlüefung ju jerftören. Sie Ocrberben bie Spetfcn burcl) ^üulni§, fie

mad^en bie ^ildl) fauer, Sßein unb S3icr !at)mig, fie oergiften ba§ Xrinflüoffcr,

fie erfüllen bie Suft mit fc^nblict)en ^ia§mcn. Selbft in ben .^biper Icbcuber

jT^iere unb 3Jlenfdl)en fud^en fie einzubringen, fie Beginnen ben .^ampf mit ber

£eben§!raft, bie i^r S)afein zu bcrtl)eibigcn fnd)t. 5iur ju oft tragen fie ben

Sieg baOon; fie oergiften ben Ahifj ber Siebe; nid^t» aljnenb überträgt in ^hiU

lidljer Umarmung ba§ ^inb ben ^eim beä 2;obe§ auf bie ^JDhitter; bie lleinfte

I

I
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2öunbe, bic eine ^ahtl geriet, tfl für ftc ba§ 2:^or, burd^ toelcl^ei fte öetgiftcnb

in bic SSa^n bc§ 35Iut§ gelangen, unb toenn getoine Scbingungcn i^re S5ct=

me^^ning begünftigen, fliegen fie, h)ie bie Qpo!aI^ptif(i^en 9Jcitcr, öon Sanb ju

£anb, i^cfl, ^unget^not^, 3:^ier= unb aSölferfterbcn in intern (befolge. 5Jlit

prop^etifc^cm ®cift ^ai fie ber 2)id^tet gefc^ilbett:

Sie iDot){befannte Sd^aor,

Sie ftrömenb fic^ im Sunftftei? überbreitet,

Sem 3JJen?c^cn taujenbfältige ©efa^t

S3on aQcn Seiten ^et bereitet.

Son 5iotben bringt i^r |d)arfer tSeiflerja^n

Sluf bic^ t)erbet mit pfeilgefpi^ten 3"«9«"»

Son 3Jlorgen jietj'n tertrocfnenb fie ^exan

Unb nähren ftd) öon bcinen l'ungen.

aSenn fie ber 3Jlittag au% ber SBüjie f^icft,

Sic ©lut^ auf ©tut^ auf beine Scheitel Raufen,

So bringt ber 2ßeft ben Schwärm, ber bic^ erquitft,

Um bid^ unb gelb unb Suen ju erfäufen.

5I6eT in fricblidfier Seit !önnen im Senenfloat ber 5ßfJ^a"8c unter bem

S(^u| ber Ober^autjetlen bie übrigen Sürger ungeflört fic^ i^rcn ©c)c!^Qften

überloffcn. ^n enger SSerbinbung fci^liefeen ftd^ bie ^eUen bc§ ®runbgetoebe§

Qneinanbcr, toeld^e öon bem eigentlid^en ?Irbeitert)ol! bctt)o^nt toerben; jttjift^cn

bicfen gellen oerlöuft in äo^Itofen Jöergtüeigungen ein Softem Don feinen ©analen,

bie nelförmig unter einanber öerbunben finb, unb bur^ bie ^(ügelt^orc ber

Spaltöffnungen nac^ auBen münben. 5luf bicfe 2ßeife toerben ben 3eöen bie

ßuftarten jugefü^rt, bie ftc ju i^rer ßmä^rung unb 5lt§mung bebürfen, unb

^ier'^in enttoeici^en biejenigen ®afe unb S)dmpfe, toeld^c öon ben !^cU.m au§gc=

i

at^met unb na(^ aufeen abgeleitet toerben foüen. @o toirb in jebem SlugcnblidE

lba§ ganjc 3eßengebäube gelüftet,

I

2)ic flüffigen 5id!^rjtoffe aber toerben ben 2lrBeit»jellcn burd^ ha^ ßcit»

getoebe in einem befonbern Softem öon langgeftredEten Stö^ren, gafem unb

Bä}laüä)m jugefü^rt, toetc^e in Stränge unb Sünbcl öereinigt, fdmmtlid^e Or»

gane, Söurjcln, Stengel, 5lefte, Slätter butd^äiel^en unb ol» £eitftrdnge ober

, ©efdfebünbel bc5eid^net toerben ; toir er!ennen fie am leid^teften in ben SBldttem,

inbem toir fie gegen ha§ fiid^t- ]§olten, too fie ba^ gierlid^fte ©edber bilben.

2)iefe Seitftrdnge finb aud^ bie 25cr!el§r§tocge , in benen bie öon ben 2lr=»

!bcit§jctten be§ @runbgetoebe§ erjeugten ^Probucte nod^ onberen Stellen ]§in=

tran§portitt toerben, too fie jum 33erbrau(^ !ommen. So ^crrfd^t im ^tUtn=

flaat ber ^Pflanje eine ©efdjdftigfeit o^nc @nbc, toie in einem SBienenftodEe

;

@afe treten ein unb au§; Sdftc !reifen auf unb nieber, e§ toirb eingefaugt unb

öcrbampft, gebraut unb öerfeinert, neue§ gebilbet, alte? umgetoanbelt ober jer=

ftört, leinen ^lugcnblid ift Stillflanb unb 3lu^e. So lange bie ^tüen leben,

!
finb fie fleißig; l^ören fie ouf ju fd^affen, fo ift il^r %oh na^c. ^^liemanb ol^nt,

i toenn er öor einer ^iftanje ftc^t, toelc^ raftlofe ©efd^dftigleit in i^rem 3>nnei^n

toirft, toeil bie !^t\i.en ftill i§re lunftöoHe 5libeit öerricljten , nid^t fummen unb

I

nid^t aulfliegen, toie bie SBienen. 5lbcr fie l^aben e§ aud^ nid^t nötl^ig; !ommcn
. i'^nen bod^ bie Dla^rungsjtoffe be§ SBoben» in Sßaffer gelo^ öon felbft entgegen,

ober toerben il^nen öon ben Süften gugctragcn.
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Wan preist ben SfJetii^tl^utn fold^er ßänber, toeld^e ßol^tetigruBen unb 6x3=

läget befi^en; oBer bieje 6c^ä^e ftnb !etnc§h)eg§ auf einzelne ^Proöinäen Bc«

fd^ränft; unermeßliche ßrjftätten, unetfdiöpfltd^e ^otjlenlager utngcBen un§ üBeratt,

too immer toir un§ auä) Bcfinben. S)enn bte ÜJiineroIien , bie im 3ItferBoben

ange'^auft ftnb, [tnb eBenfo !oftBor al§ bie Sager öon @ifen unb 3^n!,

ja t)on @olb unb 6il6er; bon ®olb unb 6ilBer !ann ber 5[Tienf(^ nic§t leBen;

aBer au§ ben Mineralien ber 5ltfererbe, au§ Äali, ^al! unb ^^o§^)^or=

jäure, au§ 5lmmonia! unb Sj^toefeljäure öerfertigt ber ^eHenftoat ber SPftanje

ha^ Sorot, öon bem toir un§ ernöl^ren, ben^lad^g, in ben Ujir un§ fleiben,

ba§ §ol3, au§ bem toir unfere ©erötljfd^aften macä^eu unb bie ^eilfäfte, bie

un§ in ber ^ranli^eit bie toerlorene ©efunb^eit toicber T^erftetten. 5Die gellen

ber SBur^eln finb e§, tuelc^e gleich ^duern unb SSergleuten in bie il^nen guge=

tüiefenen ©trecken 3al)llo|e 6(^öd)te aBtöufen, nad^ allen @tri(?§en ber Sßinbrofe

Stotten unb ©äuge treiBen, um biefe 5DlineraU(^a^e 3U Breci^en, öon un'^oltigem

©eflein aBjutrenneu, unb bie görberung§maf(i)inen in SctrieB gu fe^en; S^og

unb 9^a(^t mit unermüblid)em gleiß Bauen fte jebeg 5ltom ßoli unb 5lmmonta!,

5P!^o§p^or= unb ©olpeterfäure aB unb förbern e§ an ben 3^ag; aBer fie öerar»

Beilen it)r ©rj nii^t felBft, fte öertrauen e§ ben SeitBünbeln an, toel(^e baffelBe

in einem Mftigeu ©t)ftem öon 6aug= unb i)ru(Ipumpen ^inaufBetörbcrn in bie

6tengel unb in bie SBIötter. 3)ie S5lätter finb ^eUgemeinben, tuelc^e i^r 2^og»

töcr! in ßuft unb Sid^t öerric^ten ; i^r töid^tigfte§ ©efc^öft ift, bie ßo'^le ju

getöinncn, toeld^e ben ^auptBeftanbti^eil be§ 5Pftanäen!örper§ barfteHt. Unfcte

5ltmofp^äre ift ein ungeheures ^ol^lenBergtoer! , beffen 5!Jläd^tig!eit öiele 5!}^eilen

tief ift, ba§ in toufenb ^Q'^i^toufenben nid§t erf(^öpft tuerben fann. f^^reilid^

finbet fid^ hu ^o^le uid^t rein in ber Suft, fo toenig, ioie ba^ 5JletolI im ©rj;

bie ßo^le ift in ber ßuft mit ©auerftoff öerBunben, al§ ein burd)ft(^tigc§ ®o§,

ol§ ßo'^lenfdure ; e§ Beborf bo'^er nodj Befonberer ^unft, bk reine .^o'^le au§ ber

^o^lenföurc ber ßuft aB^ufi^eiben..

^n ben Sergtoertbiftricten finben hjir ncBen ber ©ruBe bie ^üttc, too ou8

unreinem ßrj ba§ cble ^JJetatt auSgefd^moljen hJirb. S)ie grünen !^tVim ber

S3lätter öerBinben bie ßunft be§ SSergmonn? mit ber be§ ^üttenmann§; fic

öerfte'^cn e§, bie ^ol^le ou§ ber ?ltmo[p^öre an ben 2^ag gu förbern unb rein oBju»

fd^eiben. Um aBer fold^erlei ^IrBeit öerrit^ten ju !önnen, muffen bie grünen

3cllen ber Slättcr öon ber ©onne bur(^lcu(i)tct toerben; bie ©onne allein erregt

in i^nen jene tounberBaren Gräfte, burd^ h)eld^e fic bk .^ol^lenföure ber ßuft

gierig einfäugen unb in ßot)le unb ©aucrftoff aerfpalten; bie aBgefd^iebene .^ol^lc

aBer fd^mcljen fte mit bem SBaffer unb ben ^Diineralftoffen be§ S5oben§ ju»

fammen, unb öerarBeiten fte ju jenen ßeBenSftoffcn, au§ benen bie ^Pftanjc fclBfi

i^r 3ellengcBöube aufrichtet unb bie, in ben 5?örper cine§ 5i;^iere§ aufgenommen,

öon biejem in fjrlcifc^ unb S3lut öerlöanbelt hjerbcn.

5lBcr gleid^ toie bie S9ienen nid^t allcn^onig, ben fic eintragen, fclBft öet«

Braud^en, fonbern einen großen X^eil in Befonbcrcn ^tUm al§ äöintcröotratl^

Quffammeln, fo töirb auc^ in ber ^Pflanjc ein Sl^eil ber Bellen jur ^lufipcid^e«

tung öon 9lal§rung§öorröti^cn Beftimmt. 5luc^ ber ^eüenftaat legt in guter

Seit Kapitalien 3urüc! für ben S3cbarf ber 3ulunft. S3cim ^crannal)en bti

2Binter§ entlcbigen fid^ bk SSlättcr burd^ aScrmittclung ber ßcitftränge bc8
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QtD§ten Sl§cil§ i^rer Gtjeugniffe, inbcm fte biefelBcn in unterirbtid^c ^kga^tnc

fc^affen; nun füllen ftd^ bic ^t\itn ber SQßurjelflörfc, bet Motten unb S^ieBeln,

toelc^e öon berßrbbedfe gefd§ü|t, ben fytoft nid^t gu fürchten ^oben, mit tctd^en

SSortät^^en öon 6tärfeme^l, 6ttDe{§ unb anbeten toettl^öollcn ^'la^tunggmitteln,

hk int !ommenben ^rü^jal^r jur 3ctt großen SBebarf», Beim 2Iu§tTei6en bc§

SauBe§ unb ber 29Iüt^en!no§pen tniebcr öerbtauc^t hjerben. SBenn tuit eine

Kartoffel öetfpeifen, fo bertocnben tnir ju unferer ßmöl^rung bit 35orTot^c,

toeld^e ha^ So'^t Dotier bie botfoTglid^e ^Rutterpfton^e für bie triebe be§ nödjflcn

f^rü^ling§ in i^te fetten eingetragen l^atte; toir berfa^ren l^ier ebenfo, aU toenn

toit ben Sienen im ^crbftc einen S^eil i^rc§ ^onig§ tauben, ben fic für bic

$rot)iantirung i^re§ eigenen ©taatc§ eingefammelt l^atten.

2)ie fiirje 2e6en§bauer ber einzelnen ^tllm !^at gur not^tnenbigcn ^olgc,

bü§ ein ^Pftangentl^eil, eine ScHengemcinbc, in toeld^em gegentoörtig ein Icbcn=

biger Silbungsprocefe tl^ötig, im folgenben ^al\xe meifl abgelebt ift unb für

oHe Sßerrid^tungcn untauglid^ toirb. S)al)er ift ber Sc'ttenftaat in be^önbigcm

Stbjterben begriffen: bie SBIötter, bie im 6ommer i^re 5lrbeit öcrric^ten, finb

im öerBft toel! unb fallen ab; aber aud^ bic ^tUcn ber SOßur.^cI, bie bamat»

bic SSobenf^üfftgfcit einfaugten, bie 3eIIen bc» 6tamme§, bic fic nad^ oben leiteten,

ftnb in3n)ifd^en gealtert; fic finb ber^oljt, tüic ber SBotanücr fid^ ou§brüdEt.

©n großer 2:§eil ber ©ctoöd^fe üBetleBt in ber %^ai nid^t ba^ erfle ^alix:

btc meiften lauter !eimcn im fyrü'^ja^r, blühen im 8ommer, reifen im .^crBfl

l^rc Samen unb ge^cn im SCßinter ju ©runbc. S)ic SBoumc bagcgen. bic

6trduc^er unb bie Stauben l^aBcn eine georbneterc ^inan^berttjaltung: fic fam=
mein Bi§ jum öerBfl im Stamm ober in ben SBurjeln SBorrat^e auf, bic crfl

im nöd^ften ^^früi^ja^r tüieber jur 33crh)enbung !ommcn. 2Bcnn ba^ gefammeltc

SeBcn§capitaI nad^ ben erflen toarmen 2;agen flüffig gemad^t ift, fo finb e§ nid^t

mc^r bu alten 3eIIcn, toelc^c öon bleuem ba§ ©efd^äft feiner S5ertocrt^ung

fibcmc^men fönnen; bie ^ftanje füHt nid^t frifd^en 5Jlofl in alte Sd|ldud^e,

fie Bilbet fid^ neue 3etlen, neue Organe für ben SBcruf ber neuen 3cit. ^icr
treten iene ©ftoeBSmaffen in 23irffam!eit, bk toir oben al§ JBcrme'^runglgetüeBc

Bcaeid^net l^aBcn, toeil bafelBfl bie 3eIIen in ununterbrod^ener 3n3eit^ciiung Be=

griffen, i^re 3a^I ftctig bcrmel^ren unb baburd^ neue Kolonien, neue 3cllgcmcin=

ben Begrünben. 5ln ben Snben ber SOßur^eln bilben ftd^ neue Spieen, beten

junge 3ellen mit frifd§er ^aft bit 9löl^rftoffe be§ S5oben§ einfaugen ; im Stamme
entfielet ncue§ ßeitgetoebc atnifd^en ^olj unb JRinbc, ba§ einen neuen 3a^re§ring

barfteHt; aud^ an ber Spi^c ber riefle unb 3loeige unb am ©runbe ber SBlättet

l^at ein großartiger SSerjüngunggact fid^ öotBereitet; an biefen Stellen nSmlid^

enttoidEcln fid^ llcinc ßegel au§ SSerme^rungSgetocBc, in bencn burd^ 2;^eitung

imäS^lige neue ^tVim entfte^en; nad^ einem ongcBomen Sauplan fptiefet an
icbem biefet ßegel in gierlii^fter 3lnorbnung eine getoiffc 3a^l öon SBötäd^en

l^etöot. 3ebet ßegel i^ bk 3lnlagc cine§ Stengeld^en, bie 2Bat5d^en, bie au§
i^m :§etau§getoad^fen, ftnb bie Einlagen öon SÖlSttetn; ba^ ganjc ©ebilbe toitb

umgeben öon beiBen Sd^uppen unb l^eißt nun ßno§pe; bic jatlcn SBlattanlagen

im Snnetn toetben butd^ bk ßno§penfd§uppen gegen f^^tofl unb 2Bettet gctoal^tt.

S)ie ^no§pen tnutbcn im Sommer angelegt, im ^erbft ftnb fte öoHcnbet; tDä^=
renb bei Söintcrl ru^t i^re enttöidEelung ; im nöd^ften grü^ja^^r ertoad^t ba^
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SeBen in ben fd^lofenben ßno§^)en; bcr ©d^up^cnpon^er, ber je^t üBetftüjftg gc^

iDOtben, tokb oBgetuorfen, bte SBIdttc^en reden unb ftreden ft(^ unb Bretten ftc^

in ßuft unb ßtd)t freubig qu§; bQ§ @tengel(^en öerlängcrt [td^ me'^t unb ntel^r;

e§ toäl^rt ni(|t lange unb bie ßnoSpen ftnb ju jungen 3h)eigen ouSgefprofet, in

beten trifd^cm SauBc, erregt öom ßid)te ber ©onne, hk roftlofe 5lr6eit ber fetten

toieber beginnt, ober bte in hJunberBorer SSertoonblung aU SBIüf^en^toetge fene

gefd^Ied^tlid^ enthjidelten gottpftanjunggäellen l^eröorbrtngen, tt)el(^e burd) eine

S^leü^e ge^etmni§t)oIIer 33orgänge einen neuen ^^ß^nftöot Begrünben.

@o ift ber ^ß'^enftoot ber ^ffanje in ununterbrochener 23eriüngung be=

griffen; ber einzelne ^Bürger, bie ^eVie, ebenfo tote bie ©emeinbe, bog SBlatt,

^aben nur ein furjeg Seben; ober ber ©efantmtftaQt !ann in etoiger 3(ugenb

So^r'^unbertc Überbauern. 2Bo hk f)onb be§ ^enfd^en ober hk ©lentente nid)t

einen getüaltfamcn STob l^erbeifü^ren, ha überlebt ber ^^öenftaat, toie fo tiiele

uralte 9iiefenbäunte geigen, bie möd^tigften 9lei(^e ber 5Jienf(3§en.

©eiftoolle 6ocialpoliti!er ^aben in neuerer 3eit ben S3erfu(^ gemacä^t, bie

©nttoidelung unb bie äßeciifelbegie'^ungen bcr menfd^lid^en ©efettfc^aft burc^ bie

Sinologie mit einetn lebenben Söefen unb feinen Seilen ju crllären 0- 2Bir

l^aben l^ter ben entgegengefe|ten 2ßeg eingefd^lagen, inbent tuir umge!e^rt un§

bemü'^ten, ba§ Seben ber ^ftange unb i^rer Sitten burd^ ben S5erglei(^ mit

einem 6taat§organi§mu§ unb feinen SSürgern öerftanblid^ 5u matten. 2öir t)er=

fud^ten äu jeigen, ha^, toaS ber ^enfd) al§ !^öd)fle§ ^i^^al feine» felbftbetoufeten

©treben§ in ben kämpfen ber SBeltgefc^id^te tor 3lugen l^at, in ftiEer 33onen=

bung in ber SBelt ber ^ftanjen öorgebilbet fei. G§ ift bie S)arftenung ber

3ibee be§ 6taote§, ber bie einzelnen SBürger nad^ ilirer eingeborenen ^atur

fid^ frei enttoidfeln unb gleid^bered^tigt am Sßo'^l be§ (Sangen mitarbeiten lä§t,

ber ben ©emeinben, ben ^roöinjen i^re ©elbfibertoaltung fd^ü|t unb fte

bod^ ben l^öl^eren ^J^tereffen unb ©efe^en ber ©efammf^eit in jebem SlugenblidEe

unterorbnet, ber gegen ben äußeren f^einb toel^rl^aft gerüftet, in feinem ^fn^ern

©intrad^t unb f^rieben toa'^rt, ber bie burd^ gemcinfome 5lrbeit oHer SBürget

gefammelten Sapitalien gum ©cbeil^en unb jur gortenttoidfelung be§ ©angcn

öertoenbet, o'^ne fte öon ßingelnen ausbeuten gu laffen, ber in unermüblid^er

S§ötig!eit nirgenb§ einen ©tiUftanb bulbet unb in ununterbrod^ener Jöerjüngung

bie ^a^rl^unberte überbauert, immer tDod^fenb, immer blül^enb unb immer fjrud^t

tragenb. ©o Pcrftel^en tüir ba§ Sßort be§ 2)id§ter§:

©ud)ft bu ba§ ©tö&tc, ba% Jg)öd^ftc? 2)ie 5ßfIonje fann c3 btd^ Ict)ren;

2öa3 fie toilIenlo§ ift, fei bu e8 looHenb: bai ift'3.

*) S3gl. .^erbett ©fenccr, Descriptive Sociology or Groups of Social facts. London

1874, 5 vols. ; unb Principles of Sociology, London 1876.

Dr. 21. ®. g:. ©c^acffle, SBau unb «eben be3 focinlen i?örpcr§, 6ncl)clopäbijc^ct ©nttüurf

einer realen Slnatomie, ^ptj^fiologic unb ^pfijc^ologie bcr menfd)tid^en ©efcüldjaft mit bcjonbetec

mM\\d)t auf bie S3olf§U3irtt)|d)aft alä focialem gtüffiocd^fcl. Tübingen, 1878.
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5profcf|or Ä. 51). oon 3iiaina - Stfmtgg in ^lag.

3Bq§ joE un§ bQ§ Settoltet be§ ßrebitS? ^at c§ jemals ßeflanben? SBttb

c§ einmal fommcn? Ober leben toit ettoa mitten in bemfelben? Unb too»

l^aBcn toit Don i!^m ju hoffen unb gu Befürd^ten?

@» finb (Sulturfrogen erften Spange», toeld^e toir un» bamit öorlegen; unb

al§ fold^e !^Qben fic tool auöj ein 9ted§t üBeratt jur 2;i§cuffion gefteEt gu tocxben,

tDo ©inn unb ^erj offen finb für bic großen Probleme be§ S3öI!eTglüde§ unb

bcr ßioilifation. Senn nid§t bie gefd^äftli(!§e Seite be» 6xebit§ tooEcn toir

untexfudien ; e» gilt jugufe^en, oB ber drebit eine ^raft ifl, öon ber toir ettoa»

SSßefentlid^eä für ha§ ©ebei^en unb ben fyortfd^ritt ber 5Jlenfd^^eit in irgenb

I

einer 3eit ertoarten üjnnen.

6in SSlic! in unfer moberne§ S3er!e!§r§lcBen mit feinem großartig enttoitfelten

.ebitftjftem fd^eint nun fd^on ju genügen, um un» ju Belel^ren, ha% biefe 3eit

:ereit§ ongeBrod^en fei, boB toir felBft im 3eitalter be§ ßrebit» leBen. ©erabe

bie öielfeitige öertoicfelte ja fü^ne 5lntoenbung be§ Grebit» ift% neben ber 2)ampf=

Uaft, toeld^e unferer mobemen äBirt^f^aft, unferm ganjen Kulturleben ein eigen=

artige^ ©eprage öerleii^t. 5lie frül^er ^at ber ßrebit fo fe^r aEe S^er^altniffe

be» S5er!e]§r§ unb ber ^^robuction mitBeftimmt, nie ]§at er fo üiele, fo feine

formen gel^aBt, nie toar fein ©eBraud^ fo aEgemein unb fo geregelt, nie ftanben

io gro^e ^eife ber S3eööl!erung im SSanne feiner 2Jla(§t.

S)er SSoben auf bem toir too^nen, öon hem toir hie f^rüd§te be» f^elbe»

unb be» 2Balbe» getoinnen, tragt feine §^pot!^e!en ; ben Stol^ftoff !auft ber gaBrüant

!unb ber §dnbler auf ßrebit; ha^ goBrüat gel^t an ben Kaufmann, öon i^m an
i ben ^Smer unb öon biefem an ben ßonfumenten über immer burc^ ba» 3Jlittel

be» Grebit»
;
^eber lei^t mit ber einen §anb unb Borgt mit ber anbern ; ber

;6rebtt ift ber ftete S5egleiter ber SQBaare in aEen ©tabien i^xex ©rjeugung unb

5?ertoenbung.

5lBer er Begnügt fid^ l^eute fd^on nid^t mel^r bie Söaaren in erleid^terten

i35er!e:^r gu Bringen; ben SBert^ aEer ©üter, ber feft unb unlö§lid^ mit i^nen

öerBunben fd^ien , fleEt er al» felBflänbige» S5er!e^r»gut bar unb gibt i^m eigne

Znü^^t 3hinliic§au. vn, 7. 6
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SScrtücnbung, o^m ha^ bte ©ütet he^ Men§, tceld^c joldöen Söett^ in fi(^ trugen,

an f8xanä)baxMt füt bte SStttl^fd^oft öetloren l^ätten; unb mit benfelBen ^Jlttteln

ttjet^ ber Stebit ge^ettji^oftlid^e 35et'§dUntffe, ba§ empfinbl{(3^fte @tge"6mfe fotg=

fantex SBet^ätigung tuixt^fcä^aftltd^en 6tnne§, @ttoex6§ou§fic§ten unb Hoffnungen

einer Üinftigen ^^^t in greifbare Söerf^formen 3u öertoonbeln, toeld^e il^ren

Umlauf gleich anberen SÖaaren öon §anb ^u §anb Beginnen.

3n unfern 5Pfonbbriefen ift ber Sßert!^ üon 2Jlittionen §e!taren SanbcS

felBftänbig bargeftettt unb bo(^ ^at ber SSoben, ber bie Unterlage biefc§ 6rebit§

ift, ni($t aufgehört bem ßanbmonn bie ^rütj^tc feine§ f^leifee§ in ben ©d^o^ ^u

l^äufen. ^m SBarrant ift ber SCßertl^ ber SBaaren hu im Sagerl^aufe lagern, ju

felBJtänbigem SeBen gelommen unb hoä) l^anbelt ber Kaufmann mit ber fo öer=

:j3fanbeten SBoare tüie mit anbern, bie er aU SSorrat^ für künftige «Speculation

gcf^ci^ert ]^at. ^m SBed^fel fe|t ber Kaufmann ben guten 9iuf feiner fjirma

in llingenbe 5P^ünäc um, unb in ber 9lctie getüinnt bie Hoffnung auf üinftigen

Ertrag einer Unterne]§mung f(i^on in ber ©egentoart Söertl^ unb greifbare ©eftalt.

UcBeraU l^at er löfenb unb erlöfenb au§ atter ©eöunben^eit getoir!t; hk natür =

Ii(i§en SCßiberftänbc eBenfo üBertoinben ge^^olfen toic bie 6(^ran!en öeraltetcr

;3fnftitutionen; hu enge ©renje, toeld^e htn Unternehmungen bur(^ eignes SSer»

mögen gebogen toar, eBenfo tcie bie Befd^ränfte ßinfid^t ber ßapitaliften in bte

SSertoenbunggarten i^re§ (5a^ital§.

5ltt bie großen unb größten fjortfd^ritte in ber SSobenüerBefferung, bie au§=

gebeT^nten unb mufter^aft eingerichteten f^aBrüonlagen, bie enorme 5lu§bei^nung

unb S5ert)oE!ommnung unferer Strafen unb Sd^ienentoege finb nur burd§ ben

ßrebit mögli(^ gchjorben; unfere ©roMtäbte l^aBen i!§re unöergleic^lid^en öffent=

liii^en Einlagen, i^re 5?lonumentalBauten , il^re ßanäle unb SCßafferleitungen il^m

§u öerban!en. 2)er öffentH(^en ©(i§ule l^at er jpaldfte geBaut, hem gemeinnil^igen

SCßir!en immer rei(i§ere ^Jlittel gur SSerfügung geftellt; ben ©taat ^at er Befähigt,

feinen SSauern bie ^reil£)eit öon ben ©runblaften , feinen SSürgern inSgefammt

ben ©enu§ ber l^öd^ften geifttgen ©üter unb hu ©id^er^eit ungeftörter ©nttoicfc»

lung, ba§ ftolje SSetou^tfein nationaler ©elBftänbig!eit ju öerBürgen : SBol^lflanb

unb SSilbung, ^Jreil^eit unb ^ai^t, hie fämmtlid^en realen ßeBenSjtoedEe ber Bürger»

liefen ©efettfd^aft l^aBen im ßrebite ein unentBe!§rli(i^e§ fjfunbament il^rer SSer»

toir!lid|ung. 2)a§ ift ^eut fd^on hu ^aä^i be§ 6rebit§ unb fie ift toal^rlid^

grofe genug, um öon il^r auSgufagen, ba§ fie ettoa§ SBefentlid^eg für ha^ (Se=

beulen unb ben f^ortfc^ritt ber 2Jienfd^]§eit l^eröorgeBrad^t l^aBe.

SlBer bod^, toie toeit entfernt ift ha^ ©efammtbilb ber ßrebiterft^einungen

unferer Siage öon bem ^fbeale einer ßulturmad^t erften 9iange§, nad^ ber toir

mit ©tolj unfer Seitalter Benennen möchten! 2öir Braud^en l^ieBei nid^t ju

geben!en ber üBerauS traurigen ©rfd^einungen, toeld^e un§ ben ßrebit in ber

SSerjerrung fd^amlofer 2öud^ergefd^äfte erBlicJcn laffen; am 6nbe ift jebe ßraft,

oud^ bie Befte, bie ber 5Jlenfd§!^eit jum ^eile Befd^ieben toar, ju mi§Braud^en

unb jebem ^bcale fteEt fid^ ein 3bol al§ 3t^*i^^ilb an bie 6citc; e§ ift aU ob

c8 bem ^enfd^cn immer toieber no^e gelegt toerben fottte, toie gefdl^rlid^ e» für

tl^n ift, öom SSoume ber @r!enntni§ ju effen, tote leidet au§ bem @ngel ein

Teufel toerbe.
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2l6er aud§ toenn toir ben ßrebit nid^t in feinen honf^aftcn StuBhJüc^ien,

Jonbern in feinem gegentoattig normalen 3uftonbe Betrachten: feine ®efammt=

crfd§einung Bietet uns !eine§tDeg§ bie SÖefriebigung einc§ feftgefügten, ^armonif^en

S8aue§, unter beffen ^aä^ bie SSöüer ju fortfd^reitenber ®lü(ffelig!eit fid§ t)er=

einigen; ein :^eimii(i§e§ ©rauen Vermögen toir faum ju üBertoinben, at» foUte

cine§ 2:age§ ber gon^e !ü:^ne SBau jd^lingB in ft(^ äufammenBred^en unb hk

S3öl!ertoo^Ifo§rt unter feinen Krümmern BegraBen. ©etoinnfu^t, üBermaßiger

ScBenlauftoanb erfd^einen al§ bie ^aul^erren, popierne Söert^e al§ bk SSaufteine

;

unflc^ere @rtDerB§au§ftd^tcn unb SpccuIotionSgetoinne flnb bie Xröger unb

Stfi|cn; Sanfnoten unb 6^edE§, Söed^fel unb 2öarrant§ btc Älommem unb

Slieten; unb bie SBörfe mit i^rem Siffcrenjgefci^äfte, i^rem ^rdmien- unb .Qoft=

gefd^äfte öerfiel^t gefd^dftig bie ^anblangerbienfle unb Baut unaBlafftg ioeitcr

ol^ne 5ptan unb !^id, o^m ©erüfl unb ^unbament. ^i" ber ^anb bei Üieic^en

toirb ber 6rebit jum h)ir!famften OJlittel ber egoiflifd^en 5lu»Beutung be§ 25oI!s=

too^l|lanb§i aU ©IduBiger toie aU ©d^ulbner ift ber Grebit gan^ öortoiegenb

il^m SU 2)ienjten. 5lIIc reellen 6rn)erB§au§ftd^ten nu^t er al§ ©löuBiger mit

feinem Kapitale; für alle getoagten Untemel^mungen löfet er fid^ al» 6c^ulbner

auf feine 5lctien, feine ^ßfonbBriefe unb Sotterielofe hk mü^fam ertoorBenen

©parpfennige ber üeineren Seute Borgen. £)iefen aBcr berfagt ber drebit aud^

im f^aÜe ber dufeerften Sflot^ feine §ilfe; toer nic^t» l^at aU feine e^rlid^e 5lrBeit,

!ann oergeBen» an feine S^^üre pod^en; bie ^rüd^te, hk auf bem SSoben bei

6rcbit§ reifen, i^m BleiBen fie öerfagt; ia felBfl öon ben f^rüd^ten ber ^rBcit

nimmt ber ßrebit immer me^r toeg unb legt fie bem Betoeglid^en SSermögen in

ben 6d^oB : fo erweitert ftd§ immer mel^r bie Äluft, bie SBeft^ unb 5lrBeit trennt,

unb bie ^raft, bie bem ^enfd^en ©egen Bringen foHte, toirb i^m jum 3^uc§.

©0 fd^eint e» ^u fein, unb fo mu§ e» !ommen, toenn ber 5)lenfd| c§ nid^t öer=

fielet, bie groBe ßroft, bie im ß^rebite liegt, ju Bdnbigen unb fidler einzufügen ber

Crbnung, in toeld^er fein gan^e» gefeEfd^aftlid^e» S)afein fid^ Betoegt.

3lßer ba§ 3citalter be» Grebit» fott fid^ eBen barin Betod^ren, ha^ e» il§n

Bc^errfc^en lernt unb i^n nü^t jum 2öo§l unb fjfrommen ber gangen 2flenf(^=

]§eit, toie toir anbere toilbe ßrdfte geBdnbigt unb in i^ren 2)ienft gefteOt l^aBen.

2)a§ ifl ba§ Zeitalter be» drebit», toeld^e» i^n üerftel^t unb in biefer 6r«

lenntni§ ha^ ©e^eimni§ ber öerrfd^aft über i^n erlaufd^t ; benn nid^t all 2)dmon

trat er in bie 2öelt: eine gute ßraft toarb bem 5Jlenfd§en im ßrebit gefd§en!t,

toie onbere ^rdfte, bie il^m nur fo lange gefd^rlid§ finb, fo lange er nid^t il§r

Sßßefen unb i^re 2Sir!ungen !ennt.

S)a§ SCßefen ber S)ingc ober erlennen toir immer au§ i^rem Sßcrben; aud§

on ben Grfd^einungen bei dtebitl foU fid^'l erproben, oB unl bie ©efd^id^te ben

Slriabnefaben an bie §anb gibt, mit bem toir unl jured^t finben, too hk meiften

?ülenfd§en irre toerben, ni^t toeit toir el mit einer SSerirrung bei menfd^lid^en

©cijtel ju t^un :^dtten, fonbern toeil ber Sau ju !unflbott gefügt ifl, all ba§

er o'^ne ^lan unb 5lufriB äu Begreifen todre.

3febel 3"talter ^at feinen ßrebit; ben ßrebit, !önnen toir fagen, toeld^en

c» öerbient. ^n ben einfad^en 3uftdnben freilid§ , toie fie unl im ^lUQenbalter

<3*
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bcn 33öl!etn Begegnen, toat bet 6reb{tgel6rau(3^ gering genug. @r lüor aBer

aud§ leiten Benöt^igt unb in anwerft engen ©renken antoenbBor.

©etinge Sebüxfniffc, aBet anä) ein 6efc^eibne§ 3JIq§ öon ©ütern ju i^ter

S5eftiebigung; feine SSotouSBerecä^nung bex Su^unft, aBet anä) feine ^oxxäiijz,

mit benen fünftigem 3JlangeI Begegnet toerben konnte; gto^e 5lBgef(3^toffen^eit

be§ @rtoexB§ unb bcr :pi:obuctit)en 5lrBeit in engen jocialen Greifen, aBer au6)

geringe 5Rittel be§ S5et!e!^r§ unb ®ütetuntfa|e§ — bQ§ fennjeic^net biefe ein=

fad^en ^uftänbe bet Sßol!§n)itt^f(j^Qft, toelc^e toit al§ Slotutaltoirtl^jc^aft

Bejeid^nen.

2Bq§ konnte ber ßtebit Bebeuten in einer 3eit, bic e§ nid^t tjerftonb regel=

m&^i^t UeBerfi^iiffe ber SBirtl^fd^oft üBer ben laufenben SSeborf ^eröorjuBringen

unb QUäufammeln? ^n einer ^dt, toelcS^e ber SlrBeit !eine ßntfoUung ju geBen

üerjlanb, feine Sßtrffomfeit int S)ienfte ber SSebürfniffe be§ gongen S5ol!e§,

fonbern ^öd^ften§ enger jocioler Greife, einer ©emeinbe, einer ©runbl^errfd^aft?

^n einet 3eit enblid^, toeldöe eBen borum auä) hk 5lrBeit nid^t gu fd^ä|cn töu^te,

unb il§r mit ber @l§re aud^ bie greil^eit berfagte? 5lut biefer ©nttoid^elungSftufe

be§ U)irt!§fd§oftlid^en SeBen§ fel§It bem SSolfe ha^ Kapital, ha§ fidler unb für

ieben SSeborf bargeliel^en toerben fönnte; e§ fel^lt bie $robuction, Weld^e regel=

mäßige lleBcr[d^üf|e getoinnt, mit benen bo§ S)orle!^en äurüdEjuja^len hjäre, unb

bie nationale 5lrBeit, toeld^e bie SSürgfc^aft für ben 6rebit üBernel^men lönnte.

S)er ßrebit jener älteften Reiten fte^t ba^er im innigften 3ufammen^ange

mit bem gangen ölonomifc^en unb focialen ^uftanbe ber 35öl!er. @r cntfte'^t

unb toirb geBrauc^t in bemienigen gefettfd§aftlid^en Greife, bem ©läuBiger unb

©d^ulbner gemeinfom ongel^ören. ^er SBruber Borgt bem SSruber, ber £)orf=

genoffe bem S)orfgenoffen, hem ©aftfreunbe ber (Sajtfreunb. S)a§ innige focialc

SSerl^ältni^ ift bie Quelle biefe§ 6rebit§; für ben ©löuBiger eBenfotool ber i^

getoäl^rt, toie für ben ©c^ulbner, ber il^n Begel^rt. ^ebcr toei^ in biefem ^reif

bcn Sißertl^ be§ 5Jlenfd§en unb feine §ilf§queKen gu Beurtl^eilen ; barin liegt h\

©id^erl^eit biefe§ 6rcbit§. ;3feber fd§ä|t bie Slufred^terl^altung bte|e§ fociale^

S3anbe§ unb ift barum Bereit, bie 3Birtl§fd§aft feine§ ©enoffen gu ftü^en; barij

liegt bie 3"9öitglid5!eit biefe§ 6rebit§. ^eber fielet ha§ 2)arle]§en al§ eine focic

5lu§!§ilfe in momentaner S^otl^lage an, bie i!^m leinen anberen ©etotnn Bring«

fott, al§ bie fidlere ^uöerfid^t auf ©egenfeitigleit , barin liegt bie ^^«»lofiQfci

biefeS 6rebit§.

S)a§ ift gtoeifelloS bie ältefte f^orm be§ 6rebit§; fie prögt ftd^ in ben

fd^id£)t§Büc§ern be§ alten ;3;ubenti§um§ eBenfo au§ toie in ben älteften ©cfe^e^

ber ©riedjen unb 9lömer unb in ber 3öirtl^fd§aft§gejd^ic^tc ber alten ©ermanci

Unb e§ ift leidet gu crlennen, ba§ fie bi§ ouf ben l^eutigen 3;ag il^rc SJc=

beutung nid^t eingeBü^t l^at. 9^od^ immer Befteljcn biefe innigen 23e5ie]^ungen

in engften focialen Greifen, ioeld^e ben ginSlofen (krebit erzeugen. S^od^ immer

finbet er feine 6id^erl§eit unb ©rreid^Barlett in ben perfönlid^cn Sürgfctjoftcn,

in ben focialem ^alte bc§ 6d^ulbner§. 2)ie elementaren gefcUfdjafllidjcn 33er»

^ättniffe gleid^en fid^ eBen immer unb üBeratt, Joic fidC) cttoa bie cinfad^en or-

ganifdjen gellen gleid^en, mögen audfj bie einen für fid^ Beftel^cn, bie onberen

©lieber eine§ gangen 3ettßnpöate§ geloorben fein.
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^JleBcn biefem ßrebtt, ber qI^o ben Q.^axatitx einer foctatcn 2lu§l§ilfe an ftd^

ttögt, fte'^t ober frül^jetttg fi^on ein anbetet: ein (Stebit gegen 3in»' i^ 9^9^^

fc]§t ^ol^en 3^"» — ein SBud^etctebit. £)a§ lonn auf ben etflcn fSlid 6e=

frcmbcn.

S)ie gtö§ten ©egenfS^c ftnb ^iet unöetmittelt neBen einanbet. llnb bod^ ifl

bu @t!latung biefet ©tfc^einung fe'^t einfad^. S)o§ im engflen focialen ^eife

ftat!e gegenseitige SSctttouen galt natütlid^ nic^t naäj ou§en; unb cBenfo fel^Ite

^ict jene SBeteittoiHigfeit ju 2)atlel§en, tDeI(i§c au» focialen 9lü(ifid^ten ent=

fptang.

SCßet au§et]§ol6 biefe» 5ftetfe§ ein S)atle^en fuc^tc, bct !onnte toebet feine

^)etfönlid^e ^tBeit§!taft, noc!§ feine foriale ©eltung bafüt aU 6infa^ bettoett^en.

SSeibe Ratten feinen 6ut» in einet ^dt, toelc^e bie SltBeit in Unftei^eit ^ielt

unb in hjeld^et ha^ tuittl^fd^aftlid^e, ja ba^ ganjc foriale SeBcn f\^ in engflen

oBgefc^loffenen Steifen öolljog.

6t !onntc abet aud§ nid^t ettoatten, ba^ \^m ein S)atlel^en aui anbeten

al§ getoinnfüd^tigen 5J^otiöen gegeben iDetbc. 2)enn toa§ in aHet SDßelt l^öttc ben

©elböetlei^et öetanloffen !önnen, einem i^m forial ^tnjte^enben ein 2)atle]§en

ju geben, toenn nid^t bie ?lu§fxd^t, butd^ 3in§ uni> Stürfja^lung fein ßo^itol

Dctme^tt 3u fe^en?

S)icfe§ 2)atle^en — toit !önncn e» ba^ unfodalc nennen — ttjat alfo nut

gu et§alten gegen Befonbetc ©id^et^rit, toic fte Untet^jfdnbet Boten; unb c» toat

nut gegen fel^t l^o'^en 3in» äU95nglid§, bct füt ftd§ fclBft fd^on eine gctoiffc

6id^etl§eit bet ^ütfetftattung be§ 6apital§ öetBütgen, mangeinbc anbettoeitige

6id§et^eit etfe^en foUte.

6old§em ßtebit gilt ba§ aufeetotbentlid^ ^tcnge Sd^ulbted^t, toeld^ei ®tied^en=

lanb unb 9tom, toic aud§ bk ßultutöölfet bet neueten 3rit in unmittelBatet

l^ijtorifd^et fjolgc — man tüätc foft betfud^t ju fagen, in unmittelBatet 6onfe=

quenj — be§ auf foriolet (Stunblagc tul^enben linSlofen (StebitI enttoidfelt ^aBen.

Äned§tfd§aft btol^te allent^alBen bem fdumigen 6c^ulbnet; fo toenig !onnteman
ftd§ eine Sid^et^^rit be§ 6rebit§ benfen, bie auf ben petfönlid^en ßigenfd^aften

unb Sßet'^altniffcn be§ 6d§ulbnet§ Betul^te, ba% bet ^enfd§ nut toie ein anbetet

©tüdE Sßetmögen al§ ]^inlanglid§et ©info^ ©eltung ]§otte.

Unb biefet 5luffaffung bet ©efe^geBung entfptad§ genau bie 5lnfd§auung

bet touc^etifd^cn ©elbfteife. Söet aufeet^alB feinet forialen SSetBinbungen 5)at=

leiten fud^tc, l^atte üBet^aupt fd^on feinen ßtebit füt feine ^etfon; einen fold^cn

^ätte et ia innerhalb biefet ^eife geltenb mad^en muffen, ^lut feine $Pfanbet

]§atten ßtebit, unb im fd^limmften ^yalle toax et felBft biefe§ $fanb, ba§ man
äum ßtfal füt ba^ S)atle:§en oBnü^en obet bet!oufen !onnte.

5lu§ biefen focialen Snpnben unb 5lnfd^auungen ^etau» ifl aud§ ba§ ganje

ßtebittoefen be§ 5Dlittelaltet§ bet alten hjie bet neueten 6ultutööl!et ju Beut=

t^eilen. SCßol ]§at ba^ öet3in§lid§e S)atle^en mit jPfanbftd^et^^eit fd^on ftü]§=

geitig oufge^ött, eine feltene ßtfd^einung gu frin unb baS 9led§t lonntc i^m feine

5lner!ennung, feinen 5(tm nid^t üetfagen.

S)cnn e§ toax untet Um^önben bod^ füt 3icben not^toenbig, bet c§ toagen

hJoHte, bie engeten ^cife feine§ SeBen§ butd^Bted^enb, gtöfecte 3ielc mit gtößeten
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^Jlitteln SU tvcdä^m, aU ftc be§ SeBen§ 5lHtSgl{d^!ett bet gtoBcn 5Jlaffe fetner

^citgenoffen ftedtte.

5lBex ber öffentlichen 50'letnung galt btefe§ !lDatle]§en boä^ lange ^ett

]§inbutd§ nt(^t ol§ legitim : ben gett>er6§ntäBigen ©elböetleÜ^er fa^ fie tiex&^iliä)

an, toie einen 5[Jlenfd^en, bet hie 3loii} eine§ 5lnbeten äU feinem 35ort]§eile au§»

Beute unb auf feine ^teil§eit fpeculite; unb toer fol(^e§ ^atle'^en begehrte, mu^te

^i^ fagen loffen, ha% er üBer feine SSer^ältniffe leBen tootte unb mit SSermögen,

greil^eit unb @^re ein gehjagte§ ^pid treibe.

2öer mö(ä§te öerlennen, bo§ biefem Urtl§eil eine rid^tige 5lnf(!^ouung gu ©runbc

lag? 3loä) je^t urtl^cilen toir im 2Bcfentlid§en nid§t anber§ über bk gett)er6§=

md^igen 2Ößu(!§erer unb über bie leichtfertigen S5eU)ud§erten. 2)icfe Beiben jl^^en

ber mobernen ^eii gleid^en jenem ©elböerlei^er, jenem genialen ©(^ulbenmodjer

auf ein ^aar. i)enn fold^er ßrebit ift eben immer Iranl^aft ; ber unfociale ßrebit

ift ber eigentliche 5Jli§braud§ be§ 6rebit§.

S)ie ^rC§e ^ot naC§mal§ ben S5erfuC§ gemaC^t, ha^ S)arle'§cn auf feinen

5lu§gang§^un!t jurütfsufü-^ren, inbem fie ba§ ^infßi^ite^wten allgemein öcrbot

unb bie ©eUJöl^rung bon S)arle!§en an SSebröngte unter bie jpflic^ten ber C§rijt=

liefen ^fJäC^ftenliebe aufnal^m. ?lber fo fe^r ber f^ortfC^ritt in ber Humanität

5lner!ennung berbient, toelC^er bamit angebaT^nt ttjar, fo inenig toor boC§ bomit

für bie Jßflegc be§ 6rebit§ getrau.

2)en 5Jlangel be§ S5ertrauen§ in bie perfönliC^en @igenfC§aften unb ben

ö!onomifC§en Erfolg ber ?lrbeit konnte auC§ bie C^riftliC^e 5Jiö(j^ftenliebe niC^t er=

fe^en; er tuar tief begrünbet in hem befC^rSn!ten ®eltung§!reife ber $Perfönlid^=

!eit. Unb tnenn hk C§riftlid§e ^^it auC§ bk @l§re ber 3lrbeit jur ©eltung ge=

broC§t !§at gegenüber il^rer S5eraC§tung im claffifC§en 5lltert^umc, fo l^at fiC§

boC§ ouC§ ba§ ^Mittelalter ber neueren 6ulturt)öl!er noC^ nid^t jur fjrei^eit ber

5lrbeit burC^gcrungen unb mit i^r ouC^ ben ßrebit in ^^e]\dn gegolten.

S)a§ alfo hjar fein ^eitolter be§ 6rebit§, inbem man für öcrfügborcn

ßrebit lein ^arle'^en unb für verfügbare S)arle!§en !einen ßrebit l^atte.

S9ei aHen cioiliftrten SSölfern ift bann auf bk 5Jlaturaltüirtl^fC^oft bie

©elbhjirtl^fC^oft, ouf bie ßpod^e ber focialen ©ebunben^eit eine ^eit ber

SSefreiung au§ biefen geffeln gefolgt, ©riet^enlanb unb 9iom l^oben fie, fotoeit

ba§ tro^ ber Sclaöerei möglid§ toax, in il^rem cloffifC^en 3eitalter ge'^abt. S)a§

Europa ber neueren 3cit ^ai fie fid^, frcilid§ in ganj anberer SBeife, im :^tiU

olter ber 9lenaiffance errungen unb feitl^er immer mel^r ou§gebilbet.

ßein 3^eifel c§ hJar bamit ein ungeheuerer f^fortfC^ritt in ber SöirtljfC^aft,

ja im ganjen ßeben ber S3öl!er gemacht. 5Da§ (Selb ertoieS fid§ al§ bie ^raft,

tuelC^e aEe ©ebunbcnl^eit löfte unb atte ^inberniffe ber Entfaltung überhjonb.

@§ füi^rte jebem SSebürfniffe bie begel^rten ©üter ju unb jebcS erzeugte ®ut bem

SBebürfniffe barnad^. @§ fteigerte bamit bie SBebürfniffe ebenfo toie bie $Pro«

buction ber ©üter unb mad^tc fo ben ®enu§ niC^t minber f(^ran!enlo§ al§ ben

©rtoerb. 2)em 5lbfo^ ber $Probuction eröffnete bo§ ®elb einen tceitcn 5Jlar!t

unb bamit toor oud^ ber ßrinerb imb bie ^robuctioe 5lrbeit ber ©d^ranlen lebig,

tüelC^e bie locale 9'laC^frage unb ber eigene SSebarf gebogen l^attcn.

^m ©elbc toor ober auC^ bo§ 5!Jlittel gcfunben , bie öerfd^iebenen Seiten
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:onomifd^ ju tJcrBtnben; eine ©tettg!eit bct 2Sirtl§f^aft ifl babur^ l^crBci«

yefül^rt tüoxben, toel^e auffällig contraftitt gegen bk fci^toffen UeBergange bon

UeBetftufe unb Mangel in bet Sfiatutoltoirt^fci^aft. 2^^t erfl, too jeber lieber»

f^ufe öon Söert^en einer äßirt^fd^aftsperiobe bie unjerflörbore fyorm be» @elbe§

annehmen !onnte, toar el möglid^, große SSorrät^c für fommenben SÖebarf ju

fammeln; bie 2^ugenb ber SSorfid^t, hie forgfame ^Bered^nung ber 3ufunft übt

ein 35ol! nid§t, bQ§ i^r nid^t gu Begegnen vermag. 9Zur öfonomifd^ enttoidfeltc

S5öl!er fparen ; aber auc^ nur fparfame !önnen fid^ ö!onomiid§ enttoidEeln.

©0 öer!nüpfte ber 35er!e§r, toeld^en ba^ ©elb geluedEt unb genarrt l^otte,

bie 5Jlenfd^en räumlich unb geitlid^ ungleid^ inniger mit einanber, al» e§ in ber

gpod^c ber focialen ©ebunbenl^cit ber j^aü toar. §attc ftd^ früher bie fyamilie,

bie ©enoffenfd^aft ber £orfbetDo^ner, 6ippc unb 9lad^barfc^oft al§ eine tDirtl§=

fd^aftlid^e 6in]§eit gefüllt unb bet^dtigt, fo ijt nunmehr bem ganzen SSolfe ha^

SBetDufetjein be§ not^toenbigen 3ufammen^aU§ unb ber 6olibaritat feiner ^nter»

cffen aufgegangen. S)ie Slrbcit, toeld^e früher nur einem engen Greife öon

3ntercffenten genügen !onnte unb in il^m aud§ i§r ©enügc finbcn mufete: nun

ifk fie in ben 5)ienft ber nationalen, ber internationalen 3!ntereffen gejleHt toorben.

60 lücit bie 5lbfa^tDege i^rer J^robuction reid^en, fo oielfad^ i^re ßunbfd^aft

t^, fo bielfad^, fo toeitreid^enb finb i^rc focialen 93ctbinbungen.

Unb bamit ift aud^ für ben ßrebtt ber SBobcn in unglctd^ öolüommcnerer

SGßeife öorbereitet toorben, al» bie» in bem Zeitalter ber 5^aturaltt)irt§id^aft ber

gatt toar. 2)enn bie 6parfam!eit ift bie ^Jlutter be» 6apital§; Kapital bilbct

fid^ je^t unter bem too'^It^ätigen ©inftuffe be§ ©elbel in ungeal^nter ©d^nelltgfeit

unb 5lu§be'^nung. @§ ift aber aud§ für bie £ur^fü§rung planmäßiger ©irt^=

fd^aft toic für bie ^rtoeiterung be§ S5ebürfniB!reife§ immer not^toenbigcr gc=

toorben. S)ie 5Jlcnfd^en fmb mit bem ©elbe biel reid^er, aber aud^ öiel bebürf'

tigcr getoorben. Ueberfluß unb iflangel toed^feln nid^t mel^r fo l^aufig toie

frül^cr, aber fie befleißen in um fo größerem 5Jlaße forttoS^renb neben einanber

unb öerlangcn eine 5lulgleid§ung. Unb baju bient ber dxchii; ha§ Sebürfniß

ber ©elböerlei^ung auf Seiten ber ©elbbefi^er toarb baburd^ nid^t minber l^duftg

al§ ha^ S5ebürfni§ nad§ 2)arle^en auf ©eiten ber 6d^ulbner. 2öar bie S5cr=

legen^eit bie 5D^utter be§ 6rebit§ in ber 5Iaturaltoirt^f(^aft, fo i^ ber Ueberftuß

ber S3ater bes 6rebit§ in ber ©elbtüirt§fd§aft getoorben.

S5eiben S^^eilen ift aber mit ber ©elegenl^eit aud§ hk ©ic^erl^eit be» 6rebit§

getoad^fen. ^e me^r ©emerbe unb ^anbel in'§ (Sroße gingen, i^re ßunbfd^aft

öcrme^ren unb i^ren WaxU ertoeitern fonnten, um fo tuai^rfd^einlid^cr, um fo

leidster tourbe e§, ha§ £)arle^en aus ben Ueberfd^üffen be§ ©efd§öft§ertrage§

aurüdfju^^a^len
;

\a ber ßrebit fanb l^ier rec^t eigentlid^ feine ßeben§luft, bie

unerldBlic^e SSebingung feine» ©ebei^en» in ben crtoeiterten focialen Se^iel^ungen,

toeld^e ber lebhafte Sßer!e!^r gtüifd^en ben ^enfd^en unb ben S3öl!ern !nüpfte.

60 i|t ber 6rebit attmälig auf unfere ^tii ge!ommen unb 'i^at [tut groß=

ttrtige 2öir!fam!eit entfaltet, berer id§ om Eingänge gebadete: unenblid^ f^ai er

fid^ im ßaufe ber !ßexi Pcrmannigfad^t unb tjerfeinert in feinen fyormen; in

feinem SCßefen ift er immer unb überall ber ©leid^e getoefen: bie ^aft, toeld^e

ben OJlenfc^en befähigt, bie gefettfd^aftlid^en SertrauenSöerl^dltniffe , über toeld^c
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er öcrfügt, ctttäufc^en, um frembeS (Eapital äu öotüBcrgc'^enbcr S5enu|ung an

fid^ au ätc'^en.

5ll6et Bei attet ©to^ortigleit ber (Srebitbertoenbung, bei allei: f^retl^eit jeinet

f^otttten, Bei alffet 5lner!ennung fetner ino^ltl^ätigcn SCßitfung: ton !önnen be§

6rebtt§ unferet Slage nid^t fro'^ toerben. (§x, bcffen gonjeS SCßefen ein fociaIe§,

bejfen 2öir!fam!eit in ber fteigenben ©eltcnbmad^ung gefettfi^aftlid^er a5ettrauen§«

ber^öltniffc liegen ]oU, beffen unfociale Slntoenbung iüit ol§ einen 5[Jlipraud^,

ol§ eine ^tanü^eit fennen gelernt l^oBen: er Befinbet ^iä) in einer gefeUfd^oftlid^

pd^ft einfeitigen 5lnh)enbung unb bro^t felBft eine feciale ^ranl^eit gu Beför=

bcrn, ttjo er Berufen toäre, fic ju l^eilen.

®er ßrebit unferer Soge ift gong üBertoiegcnb ein (Srebit bcr ^dä^zn.

5Dem tool^lfituirten ®efd^äft§:^aufe, bem capitalreid^en Unternel^mcr, htm fürft»

liä^m ®runb:§errn legt er ^JliUionen in ben 6(^oB unb gejtattct il^nen 50littionen

hamit ju ertocrßen.

2)ent !leinen §onbit)er!er oBer, htm. S5auer§ntann , him SlrBeitcr ottcr

@rtoerB§ätt3eigc öerfagt er feine S)ienfle. Unb bod^ pttcn biefe nod^ me!^r al§

jene bie §ilfe be§ 6rebit§ not]§, nid^t Blo§ too fie in augenBlidlid^er SSerlegen»

l^eit 3toifd§en präfentem Säebarf unb üinftigent 6in!ommen 3lu§gleic^ung fud^en,

fonbern nod^ nte!§r, too fie fid§ mit frembem (Sopitol bie erften 6d^toierig!eitcnj

eine§ felBftänbigen @rtr)erB§BetrieBe§ au§ h^vx SSege räumen, ber aud§ tl^net

einen 5lnt!§eil an ben ©etüinnen ber Unterne'^mer ftd§ern fott.

2ßcr äe]§nfod§ größeres ©ef(^äft ^at al§ ein anberer, geniest nid^t Blo|

ae^nfod^ [tarieren ßrebit; er ift audö in ^cl^nmal größeren Greifen Belanni

gefd^ä^t; fein (Srebit ift ba'^er je'^nmal ber ge^nfad^e feine§ lleinen 9^eBenmanne§j

bie ttjeitcren focialen SSejie^^ungen geBen il^m l^unbertfad^ Befferen ßrebit. lli

eBenfo ift e§ il^m ^unbcrt Wal leidster, Sarle^en ju erl^alten, toeil in bei

großen ^eife feiner ßrebitfä^igleit aud§ ungleid§ me!§r Ga^jital berfügBar ij

6in folibe§ gro§e§ ©efd§aft§!§au§ finbet tool immer onftanb§lo§ ha§ nöt^ic

Kapital: ein nod§ fo foliber 5lrBeiter, ber ein felbfldnbige§ ®efd§äft neu B(

grünben toill, toirb in ben feltenften f^^^tten barauf red^nen lönncn.

2)0^ aBer ber (Srebit i!^m nod^ fo gut tok gänglid^ öerfd^loffcn ift, bo§

liegt nic^t ettua nur in UnöoElommenl^eiten ber ßrebitformen Begrünbet, bie

f{d§ biefer Befonberen SlufgaBe anaupoffen nod^ nid§t öerftänben. S)ie fjorm

hierfür ift bielme^r in ber §au^)tfad§e fd^on gefunben; in ben S3orfd§u§= imb

©rcbitgenoffenfd^aften ber ^anbtoerler, in ben S)arlc]^cn§caffen bcr Sanbtüirti^c,

ben Sßol!§Ban!en ber 5lrBeiter !^at fie eine freilid^ nodö fe'^r Befd^rönlte ^Intoen»

bung gefunben.

3fn biefer ©infcitigleit ber moberncn 6rebith)irt!§fd^aft äußert fid^ biclmel^r

ein tiefer licgcnbeS UeBel; unb gerobe ha^ SBefen beS 6rebit§ toeift un§ auf

feine Dueüc; c8 ift ber anwerft ungenügenbe ^uftotib ber focialen Organifation

be§ S3ol!e§, toeld^er bem Bei ttteitcm größten unb l^ilfäBebürftigften Steile

beffelBen bie S3ortl)eile, bie |)ilfe be§ Krcbit§ bcrfagt.

2)enn ber ßrebit gel^ört iebem, ber gefellfd^aftlid§c§ Jßcrtrauen in Slnfprud)

ncl^mcn !ann; aBer gcrabe in ben untern, toirtl^fd^aftlid^ fd^tt)ädfjcm SSollScloffci'

J^errfdtjt hjeitüerBreitet öollftdnbtge S5crtrauen§lofig!eit ; unb biefe entfpringt i^vci
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jftlofen geiellf(3§aftlt(^en 3f|oIitung. Sic alten gefeUi^ofttii^cTt f^ortncn, toeld^c

..nft ha§ ßeBen be» ©tnjetnen fd^ü^ten, toeit ftc SeBenggemcinid^aitcn iDoren,

bie 5J?aT!genoffenfci^aft bet BSuetltd^en, bie tnittelatterltd^e ©übe bct ftäbtifd^en

5?eöötferung, fte finb langfl sexBro^en unb haijin; aud^ bet fjamilienitnn , bct

* ^"te 3uiamtnenl^alt bet ^ippe ift untct bet SÖetoeglid^fett be» tnobetncn SeBcn»

rroren gegangen obet boc^ fci^t geic^mdlett tootbcn.

Unb bie gtoBen forialen SSetBinbungcn , toeld^e bet mobetne 35et!e^t ct=

jeugtc, ^aBen bk 5Jlaffe bet üeinetcn toitf^fd^oftlic^en ßiiiienjen nid^t in ftd§

aufgenommen. £)en alten focialen |)ott ^at bet ßleinBütget, bet SSauet unb

bct ?ltBeitct öetloten; neuen nid^t getoinncn tonnen: fo flc'^t et ba, öctetn)omt,

ifolitt, nut auf ftd§ felBft geflcEt. ©einen 6goi§mu§ !ann et unge^ött geltenb

machen; aBet gerabe biefet öctgiftct feine ^Jlotalitot. 2Bet fein gefettfd^aftlid^c§

SSctttauen ju betlieten l)at, bct l^at aud§ !cine» ju fd^onen.

3n biefet gefeUfd^aftlid^en ^iolitung alfo, in biefem Mangel an SSetttauen

in toeitetem Greife liegt bie 6tebitloftg!eit bet ^auptmaffe bet SSeöölfetung.

S)attn i^ aBet aud§ t^t allgcmeinet toittl^fd^aftlid^et ülüdEgang mtnbeflen§ eBenfo

fcl^t Begtünbet, toie in bet üeBctlegcn^eit bct jcd^ni! be§ ®topetticBc§ üBct

htn !teinen.

Unb batum ifl bet 9iuf nad§ Sammlung, nad^ Dtganifation gctabc l^ict

fo fe§t Betec§tigt. Set niebetc 6goi§mua, bet nut auf ben momentanen S5ot=

t^cil be§ ßinäelnen fielet, mu§ üBettounbcn, ein ^ö^ctct Ggoi§mu» auSgcBilbct

toetben, bct in bet 5ßf(ege bet motalifd^en ©igenfd^aften bet ^etfönlid^!eit bie

T SBütgfd^aft i^tet ettoeitetten focialen ^netlennung etBlidEt. Unb bafüt ^aBcn

ftd^ je^t fd^on in engen ©tenjen bk ©enoffenf d^aften al§ geeignete gotm
ettoiefen. ^n ben ©enoffenfd^aften bet gttoetBttciBenben, bet S5etuflgemeinfd§aft

foH 3(ebet SU gefellfd^aftlic^et Slnerfennung feine§ petfönlid^en Söett^e» gelangen

;

l^ct !ann unb fott et ftd§ gefeUfd^aftlid^e S5etttauen§0et§ältniffc in toeitetem

I

^cifc fd^affcn; bie @enoffenfd|aft giBt i^m bann aud§ ben ßtebit, ben et in

I

i^t l§at; unb toenn et et^ empfunben ^at, toie fötbetlid§ füt feine ganje 2öitt]§*

fd^aft bie 6a^ital]§ilfe be§ ßtebit» ift, fo toeiB et getoiB aud^ feine 33etttauen§=

I

toütbiglcit toie feinen ^lugapfel au ^üten. ^n bet ®enoffenfd§aft toetben bie

3fnteteffen toiebet folibatifd^; ftc ftnb bie mobetne gotm forialö!onomifd§cn

3ufoinnxen^alt§ , in toeld^et bet ßinjelne feine petfönlid^en Sigenfd^aften , feine

;
3ltBeit ju gefeUfd^aftlic^et ©eltung in toeiteten .Reifen Bringt. . Sie @enoffen=

fd^aft ifl eBenfo fe^t öom toitt^fd^aftlic^en ©ebei^en i^tet 5Jlitgliebet Bebingt,

1

tote biefe» öon htm erfolgteid^en Seftanbe bet ©enoffenfd^aft 6ie fummttt

I
ntd^t Bio» bie fc^toad^en Gtebitc bet ßinjelnen unb !ann bamit einen flat!cn

' ßtebit einfe^en; fte t)toten5itt fie, inbem fte bem (SrebitBebütfniffe iebc§ ©enoffen
' ben toeiten gto§en 6apital§mat!t etöpet.

Unb tiefet nod§, gtünblic§et al§ bie ©cnoffenfd^aft, bie bod^ immet auf ben

.
(SttoetB bet ©enoffen allein gerid^tet BleiBt, bringt bie foriale Slefotm, toenn fic

I

in ^Pflege be§ ©emeinftnn» unb bet SieBe bk 5}taffen nad^btüdElid^fl ettoatmt füt

!
ein innige^ f^^a^üienleBen unb füt toetft^atige foriale 2lu§^ilfc. ^n i^nen !ann

I

bie $etfönlid|!eit bk öoUfte tüdE§altlofe^e 5lnet!ennung finben; l^ict tottb tl^t

aud§ om toenigften bie toitifamc foriale ^ilfe öetfagt, bie im gtebitc rul^t.
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@§ liegt ein tiefet ©inn in ben 35etT§et§ungcn, toelc^e 5JloT^omet feinen

©IftuBigen gob, bo§ fte für 5lIntofen ben gel^nfaci^en, für S)arle!§n abex ben ad^t»

3e]§nfad^cn ßo]§n int §immel gn ettoaxten l^ätten. S)enn ha^ Sllntofen l^ilft jtoat

tnontentanet 9^ot!§ ob, ober e§ l^ilft bo(^ nur botüBetgeT^enb unb f(^ttiä(^t hk

Z^attxa^t, bte @^te be§ 6mpfänget§. ®q§ ^otle^n oBet, ju teci^ter Seit gc=

geben, l^ilft ber 9^otl§ bouetnb; e§ ftetgett bie 5ltbeit§energie unb bte 55etant=

tDOttli(]^feit be§ @m))fänget§ ; e§ gibt i^nt ©elbftbetoufetfein unb ertoetft S5et=

ttouen bei anbexn unb bei il^nt felbft. 6ol(^c §ilfe aber !ann nur bte ®efeH=

fd^aft getoä^ren; bie ^rage be§ (5rebft§ ijl bamit unt»ermer!t ^ur focialen ^rage

getüorben; gcrabe qI§ fol(^e ober berührt fte un§ atte. ^a iä) ntöd^te mx^ ^ier

befonber§ an unfere f^rauen toenben, bereu 5!Jlittr){r!ung in atten focialen f^ragen

fo tuertl^öoE ift, tüo hk Söfung in erfter ßinie öon ber ftttlid^en ßr^ebung be§

Sßol!e§ ab:^ängt.

Söenn 6ie ben SSeruf in fid§ fül^Ien, ber Slrntut^ unb beut @(enb §ilfe ju

bringen, ttjenn 6ie tnitarbeiten tooEen an beut großen 2Ber!e ber focialen ülefomt,

fo treten ©ie l^inein in bie Greife ber gefettfd§oftlid^ SSereinfamten, au§ benen

bie 5lrmut^ töglii^ neu ertoäd^ft. fragen @ic ben öerlontntenben §anbtoer!er,

ben ^ungernben 5lrbeiter, ob ber benn leine SBrüber, leine ^reunbe, leine ®e=

noffen feiner Sage ^aWi ^rebigen 6ie i!§nt Siebe, ©emeinftnn. Seigren <5ie il^n

bie ßunft, mit feine§glei^en ftd) ^u öerbtnben unb fid^ p ftärlen in fefter

(Semeinf(^oft. Unb bann, toenn 6ie i^nt SSertrouen fc^enlen, geben @ie t§m

leine 5llntofen, geben 6ie i!§nt ein S)arle^en unb ätoingen i!^n, ha§ 35ertrauen ju

betoä!§ren, ba§ ©ie in il§n fe^en. Unb toenn ©ie au^ nic^t an ben großen

$Prop]§etcn glouben: feien ©ie überzeugt, bie SflocS^toelt hjtrb äflnen taufenbfad§

banlen unb lol^nen, ba§ fie bon ber focialen ^ranl^eit befreit hjorben ift, toeld^c

toir f(?§on ie^t tägli(i) bor unferen 5lugen toad^fen feigen.

£), e§ tnü^te eine fd^öne, eine löjtlid^e 3ett fein, in toeld^er ieber 3Jlenfc^

ßrebit in 5lnf^)rud^ nci^men lönnte, tbeil jeber SSertrauen berbiente; ha§ todre

bo§ toal^re, bo§ golbene Zeitalter be§ 6rebit§

!

©ie nennen ntid^ einen D:ptintiften , einen ©d^to&rmcr, ba^ id§ an fold^e

SSereblung ber 50^enf(i)ennatur, an fold§e ©teigerung ber ©eftttung, an fold^e

SSerallgemeinerung ber etl^ifd^en ©runblagen unferc§ ®efeIlfd^oft§leben§ glaube?

^ä) ober toage e§, biefe ©efinnung l^umon ju nennen; bie Humanität aber

leiert un§ bie unerfd§ütterlid§e ^wöerftc^t, bofe bie ^Jlenfd^en berufen unb befähigt

feien, immer beffer, immer ebler ju hjerben.



«Piofeffor i8fn!l)arb Sc^mtM in greibutg im 93r.

2öct tjon 2lt^cn qu§ na(i^ 2)el^)l^i tcifcn toitt, ^ot bic SBo^l atotfd^cn stoci

SBcaen. enttoeber Begibt man ftd^ auf bcm gricd^ifd^en Stampfer nad§ htm

3Jfl^tnu§ üon ßorint^ unb fa^tt bann auf einem jtociten, an bet onberen ©citc

bet f(ä^malen Sanbengc bie ^offagiere extoattenben ©d^iffe betielben ©efeUfd^aft

quct butd^ ben !otint^ijd^en 5Jlccrbufen bi§ gu bcm im innerflcn 2Bin!el be§

©olfB öon ©otajibi gelegenen §atenftäbtd§en 3ft6a, öon too au§ man gu ^fufe

obet beritten in ettoa btei Stunben fein ^kl erteid^en !ann. Ober man reift

gonä SU Sanbc ba^in burd^ 5Uti!a unb Söotien. tiefer atoeite 2Beg ifl bcr

längere, aber, jumal für 2)enienigen, toelc^er ba^ lorint^ifci^e ^eer bereite Be=

fahren ^at, toeitauS intereffantere. 3d§ tod^lte auf meiner iüngften griei^ifc^en

9lcife ben le^teren. 23on 5lt]§en fü'^rt eine gute gal^rflraBc über eieufi§ unb

ha§ ^tl^örongebirge nad^ 2;^eBen, unb öon ba toeiter li^ su bcr im nörblid§en

%^dU SBöoticn» gelegenen 6tabt Sioabia. S)ie 5]3ofl gel^t 5l6enb§ au§ bcr 9ic=

fibcnj ab, unb jicmlii^ gleid^jeitig mit i^r, tocnigftcn§ in guter ^ia'^tcijeit, auc§

bcr SÖßagen cine§ $rioatunterne]§mcr§, bcr cttoa» bequemer unb ba^er öoräujicl^en

ijl. 3n biefem begab id) mid^ am 10. Cctober be§ 3a§re§ 1878, 2lbenbl 8 U§r,

mit einer 5Jlengc öon Empfehlungen öerfel§cn, auf bie IReifc. 3>n 2lti§cn l^errfd^te

bomalS nod^ gro§e §i^c, aber bic nac^tlid^c fyal^rt in'§ ©cbirgc l^inein toar

cmpfinblid^ !alt. 9kd^ 1 'IXijX raftetcn toir in bcm auf l^albcm SBcgc atoifd^cn

5lt]^en unb Sieben gelegenen elenbcn G^anc $Paldo!üntura, bcr öon einem e^e=

moligen, ie^t öerfaHenen 2)orfe ^üntura in bcr 5lä^c feinen Slamen !^at. S)cr

olbanefifc^e 2Birt^ ^atte 5lid^t§ al» Srob, ^icQcn'föfc nnb jenen berüchtigten,

jlat! mit f^ici^tenl^ara öerfe^ten Sanbtoein anzubieten, an toclt^en fid§ ber ciöili«

ftrtc europöifc^e ©aumen erft nad^ me^rfad^en öcrfcl^ltcn 35erfud§en, unb mand^er

nie gctöö^nt. 2)iefe §errli(^!eiten tourbcn auf einer lleinen ^öljemcn platte

auf ben ^upoben geftettt, ba ein 2:ifd^ in ber Verberge nid§t öorl^anben toar.

S)ie 9iafl foßtc nur eine furje fein, benn id§ l^atte au§bcbungen, ba^ bcr SBogcn

3"tig in i^ebcn eintreffe, um ben 5lnfd§luB an bie SSormittagS nad^ Siöabia
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aBge'^enbc ^oft su ettetd^en. 5lIIein bct ^utfii^er öerj(?^lief bte 5^o(^t, unBeÜlmmcrt

um ha§ Slufen feinet ^afjagtcte, unb \o toutbe crft ^[Jlorcjeng um 6 U^x ttjtebet

aufgeBrod§en, tnobutd^ i^ QÜerbtngg ben SSottl^eil erlongte, hk intetefjante ^a^xi

ubtx ben ßitpton Bei S^oge ju moi^en. S)tc 6ttoBe tninbet fic§ in einet engen

6ci)Iu(^t im Sit^Jöd f)oä) l^inauf. 3le(i§tet §anb fte^t man auf einet [teilen

?ln!§ö!§e bic no(^ jel^t BettöcS^tlid^en Sluinen bet utfptilnglid^ böotif(J^en, oBct

f(^on ftül^äeitig ben 5lt^enetn augefallenen ©teujfeftung ßleut^eta, hjeld^e ben

$a^ Be!^etrf(|te. ^et ^öd^fte (Sipfel be§ ^itpton et^eBt lin!§ üon bet ©tto^e

übet fid§tenl6eU)a(^fenen [teilen 5lb^angcn fein naiJteS ^elfen'^aupt. S'lad^bcm bie

^apöl^e ettei(i^t tt3ot, etf(S§lo§ fi(^ mit einem 5JlaIe bem üBettofd^ten Mid bie

toeite, ting§ öon gto§attigen (SeBitgcn Begten^te SBene S5öotien§. 5Rein 5luge

l^aftete mit Befonbetem 3inteteffc an bet ©egenb im 9^otbh3eften, tüo bie 6d§lQ(|t=

felbet öon Jßtotää unb 2eu!tta liegen.

5ll§ toit gegen 10 U'^t ^otgen§ in %i^eBen onlamen, toax bie jpoft no(^

Siöobia Beteit§ oBgegangen, unb ba triebet ein $fetb nod^ ein Söogen auf^utteiBen

toat, \a^ iä) mi(^ genbt^igt, Bi§ jum anbeten 5!Jlotgen ju bettneilen, toa§ i^,

oBtool bet Mangel einet ßmpfei^lung mit ein fc§limme§ Guattiet in fid§etc

3lu§fi(3§t ftettte, im ©tunbe boci§ ni(^t eBen Bebauette, benn tüö'^tenb i^ mi^
im anbeten ^aHe nut fe^t flüchtig auf bet Betü^mten 6tätte '^ätte otientiten

!önnen, fanb iä) nunmel^t 3eit genug ju einem genaueten ©tubium bet Dett=

Z^ebtn ift gegentoätttg ein !leine§ ©täbt^en mit einet einzigen Bteiten

6tto^e unb nimmt, tnie au^ fd§on im flöteten ^lltetf^um, ben ülilden be§

flaci^en, langgefitetlten ^ügel§ ein, tüel(i^et in bet SSlütl^e^eit bie iButg ßobmeia

ttug, öon beten S5efeftigung§mauetn man nut no{^ fe^t fpätlid^e Sflefte fie'^t.

UeBct'^au^t ftnb bie UeBetBleiBfel be§ ^lltetf^umS in biefet ©tobt, W toie !aum

eine gtoeite in @tie(^enlanb bem Sßanbel be§ ©eftS^idS untettüotfen gettjefen, bic

fo oft äctftbtt unb immet auf betfelBen ©teile toiebet aufgeBaut tootben, un=

gemein geting, unb e§ ift ^auptföc^lid^ nut bie Sanbfd^oft felBft, biefe butd^

©age unb ®efd^i(ä^te getoei'^te, butd§ ben ^aubn bet $ßoefie öetHötte Sanbfd^aft,

bic ba^ 3fntetcffc be§ ?lltett^um§fteunbe§ ettegt unb feffelt. @§ giBt ncBcn

5JlQ!enc feinen Ott in ganj ©tiei^enlanb, Too bic ]§ol§en ©eftalten bet antuen

Sltagöbic un§ leBl^aftet bot bie ©eele ttäten, al§ S^eBen. 5Da§ Slettain ift

hnxä) eine 5Jlenge niebtiget §ügel buti^fd^nitten unb fo d^atoftetiftifd^ au8»

geptägt, bo^ man auä) ol)ne monumentale 5lnl^alt§pun!te unf(S^h)et bie ßagc

bet meiften t)on ben oielBefungenen fteBen 2;^otcn in ben S^aleinfd^nittcn et«

!ennen fann. ^oä) l^cute gcBül^tt 2^'^eBen ba^ SoB, ba^ bu alten S)i(^tet toegen

fcine§ 2öoffettei(^t!§um§ t'^m fpenben. ^m SCßeften bet ©tabt fliefet bicä^t an

bem !abmeif(^en §ilgel öotüBet bie ftattlid^e öueHc bet 2)it!c, unb im Oftcn

faft il^t ))atallel bet 3i§n^eno§, beffen S5ett jcbod^ gegentodttig faft ganj ttodfen

ift, tücil fein Söaffet oBgeleitet toitb, um öietacl^n ^üljlen gu ttciBcn. ^m\tit

be§ 3i§n^cno§/ untet bem ^ügel, auf toeld^em bic öon lautet ?llBanefcn Bctoo'^ntc

öftlidjc Jöotftabt ST'^coboti liegt, fttömt au§ atoölf antifcn ^atmottöl)tcn bic

fd^öne Ül'^lc Quette beS l^ciligen Stl^cobot, in tDcli^ct Ultiti^S tid^tig ben alten

Ccbipu§Btunncn cttannt ^at, an bem bie antue ©agc ben fd^itffalSöetfolgtcn
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gelben öom SSIutc bes SSatermotbe» ftc§ reimgcn IdBt. 2)cx SSrunnen toor, al§

id^ i^n Bcfud^te, öon einer 5Renge hjaf^enber 5)^db(^en in jener geid^madoollen

Srad^t Belebt, hk man getööl^nlid^ qI» bie alBonefifd^e Bejcid^net, toietool e» öiel

me^t 2Bal§rfc^einIid§!eit ]§at, bQ§ btefelBe öon ber jal^lreid^eren grieci^ifc^en Se=

tjölferung auf bie alBanefijd^e, qI» öon ber le|teren auf hk erflere übergegangen

ifl. £iie genannten unb nod^ mehrere anbcre Cuellen unb Säc^e umgeben ringl

ben !abmeif(j^en öügel, unb biefe SBafferfüHe geigt eben fo fci^r, toie eine Steige

onberer natürliti^er SSort^eile ber 2age 2t)ebcn», toie tool^lüberlegt hk Söa^l be§

p]§öni!ifd§en ßabmo» für feine ^lieberlaffung toar. (Segento artig freilid^ fel^lt

leibet beinal^e gänglid^ hk ßultur, beren biefcr SSoben in fo !^o^em @rabe fällig

todre. 2;ic §ügel 2;^eben§ ftnb faft ööHig !a^I. 5lbcr öon biefen §ügeln aus

]§at mon einen !§errlid^en, befonbcr» in ber Slbenbbeleud^tung ungemein ent3Ü(fen=

bcn f8lid auf hk hk 6bene ringä umgrenjenben ©ebirgc, unter toeld^en öor aßen

bie majcftatifd^en 5)laffen be§ ^^amaffo» im 5lorbtoeflen, ber öieljadfige ^elifon

im SGBeften, unb bie fd^ön gejc^toungenen Sinien be» ^t^dron im Süben baä

?luge immer öon 9ieucm feffcln.

5lm folgenben Siagc ging id^ fe^r frü^geitig no(^ einmal au§, um hk ge=

toonnene Slnfd^auung ju ertoeitern unb rei^t feft ber Erinnerung einguprdgen.

@3 toar ein prad^töoller 3Jlorgcn, bie ©onne flieg, nac^bem fie tafd§ einige leichte

3lcbel öerfd^euc^t ^atte, am tool!enlofen tiefblauen Fimmel cm;)or. 2Ber ^dtte

ha nid^t ber SBorte gebenlen foHen, mit benen in Sop^ollcö' 5lntigone ber 6^or

irad^ bem 5lBguge be§ feinblid^en §eerc5 bie aufgcl^enbe ©onne Begrübt:

strahl be-> ^elios, jd^önftes Sid|t,

£aä nie jc^önet beä J^cbetöolfä

Stebentlioriger Stabt erfd^ien,

Su firo^lfl enblid^, bes golbnen ^ag?

Slufblirf, ^ertlic^ "^etauf,

Heber £irfe§ 3rlut()en '^etübetloanbelnb I ^)

2ll§ iä) toieber in ber elenben, unreinlid^en SBirt^fd^aft fa§ unb auf hk
2lbfa^rt ber $oft nod§ Siöabia toartete, tourbe id^ plö^ic^ öon einem iungen
;3Jlanne in Uniform in ^ießenbem Seutfc^ angerebet. 61 toar ein ^crt ?llejan=

jbcr €ifonomo§ au§ 5lt^en, ber, toie er mir erjd^lte, in ber Hoffnung, feinen

2:i^atenburft in einem ^ege gegen bie S;ür!en flillen ju lönnen, alg greitoißiger

in bie gried^ifd^e 9teiterei eingetreten mar unb nun fe§r enttdufd|t ^ier in bem
drmlid^en ©tdbtd§en lag, in beffen 5ld§e bamall ein größerer ST^ejl ber griec^i=

fc§cn 5lrmee ju Uebungen äufammengejogen toar. Er l^atte nic^t lange jubor
in §eibelberg ^laturtoiffenft^aften ftubirt unb in einem bortigen 6orp§ ein frö^»
lid^eg (cDtubentenleben gefül^rt, unb bie Erinnerung an jene 3eit, mit toeld^er

feine nunmehrigen SSer^dltniffe fo ftar! contraftirten, fd^ien giemlic^ toe^müt^ige

©efu^le in i§m l^eröorjurufen.

©egen 10 l\f)x 5Jlorgena entführten mid^ bie 5Pferbe ber $oft in rafd^em

S;robe ber berül^mten ^ügelftabt. ^^ toar gum ®IüdE ber einzige ^affagier

im SDßogen, fo ba§ i^ mir hk tliebanifd^e Ebene, burd^ toeld^e hk ga^rt gen

') Jopograptiijt^ genau müßte c3 freiließ öielme^t Reißen: .lieber beä 3»ineno2 ^lut^en

^erübcitDanbelnb.
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Siöabta ging, mit oHet SSequemtid^leit Betrachten konnte. ^icfelBe ift faft gänj»

lid^ 6oumlo§, tüic benn überl^ou^t bo§ nörblic^e ©tiei^enlanb im SlUgemeinen

burd^ bie ßa'^l^cit feiner ©benen unb (SeBirgc einen auffattenben ®egenfa| ju

htm Söolbreid^tl^um unb ber oft üppigen SSegctation be§ 5Pelo^onnefe§ Bilbct.

9le(?^ter §onb jie^t fid^ ^jaroUel ber ^Q^rftra^e eine niebrige, öbe S5erg!ette l^in,

toeld^e ettoa britt^olb <ötunben Don 2^]§eBen 3U einem Beinahe 1900 ^u% ^ol^en,

fe:§r fteil nad^ ber @6ene oBfattenben, nadten grauen ^tUUxqt fii^ ergebt. S)a§

ifl ha§ $pi§i!ion ober ber 6pl§injBerg ber 5lUen, ouf toeld^em nad^ ber l^eHeni»

fd|en ©age bie graufame Unl^olbin fa§, bie ben S5orüBeräiel§enben ha§ ü^ätl^fel

bon bem ^OflorgenS auf öier, 3Jlittag§ auf ätoei, unb 5lbenb§ auf brei Seinen

ein^ergel^enben Söefen aufgab, unb 5lEe öom greifen ftürjtc ober t»erfd§lang, bie

e§ nid^t ju löfen bermod§ten, Bis Debi^u§ öorBeüam unb burd§ Söfung be§

9lät!§fel§ ba§ Sanb bon h^m Ungel^cuer Befreite. £)er SSerg ^ei^t l^eut ju %a^t

jp^agäS, b. i. ber Treffer, eine SSe^eid^nung, in ioeld^er einen S^lac^^aH ber alten

©age nid^t berfennen toirb, toer ha iüci§, ba§ biefe fclBft in neugried^ifd^cn

3Jiärd§en in mel^rfad^en f^affungen fid^ erhalten ]§ot, ja, bo§ fogor ber 3'lame

ber mt)t!§ifd^en 9lät!^felbid^terin in öot!§tpmIid§en 3fleben§arten fortleBt. S)ie

@Bene toirb nad^ unb na^ immer Breiter. 5luf ber redeten ©eite reid^t fd^ilf=

Benjoc^fener ©um^fBoben al§ äu§erfter 9ianb jenes großen S9edfen§, ba§ in ben

SCßintermonaten jur toeiten, unter h^m S^amen be§ !opoifd^en ©ee§ ottBe!onnten

SCßofferf(öd§e toirb, an einigen ©teüen Bi§ bid^t an bie ^ö^er gelegene ^a!§rftra§e

löeran. 91ad§ Iin!§ BlidEenb erfreut fid§ ha§ 2luge forttoä^renb an ben ipräd^tigcn,

fe!§r mannigfaltigen ^^ormen be§ longgeftredEten §eli!on, bem fid^ hk ©tra^e

jeit me!^r unb mel^r nd!§ert. ©egen 3 U!§r 5Jlod§mittag§ fu!§r iä) in Siüabia ein.

Siöabiä — fo lautet l§eut p S^age mit geringer, bur(| bie @igent!§ümlid^»

feiten ber S5ol!§fprad^e Bebingter SSeränberung bec alte ^amt SeBobeia — ift ein

n)ol^ll)aBenbe§, freunblid^e§ ©täbtd§en t)on ettoa 5000 ©intoo^nern, ha^ molerifd^

an ben 5lB^dngcn cine§ S5orBerg§ be§ §eli!on atoifd^en fd^önen SSaumgru^pen

unb ©orten ftd§ l^inaufjiel^t. ^nx Seit ber türüfd^en |)errfd^aft toar e§ bie

^auptftabt ber ganjen ^roüinj, auf toeld^e benn aud^ fein ^am üBerging. ^m
Slltertl^um grünbete fid^ fein 9luf nid^t fotool auf ^)olitifd§e SÖebeutung, al§

t)ielme!^r auf hk ^eiligfeit be§ l^icr Befinblid§cn merltoürbigen Ora!el§ beS

2;ro:p]^onio§.

3^rop^onio§, oud§ ^eu^ Sro^^oniog genannt, ift eine jperfonification b

ottndl^renben ^raft ber 6rbe, unb al§ foli^e im ©runbe nur eine Befonbere ®c=

ftaltung be§ Puton, be§ ^önigg ber Untertoelt. 2)ie S^iefe ber 6rbe hjarb Oon

ben 5llten gugleid^ üU ©i^ ber DffenBarung aller hcm 5Jlcnfd§en berBorgenen 2)in.

ongefe^en, unb fo bürfen toir un§ nid^t tounbern, ben ©ott, ber eBenfotool

gnäbiger ©penber be§ @rbfegen§ al§ finfterer SBcl^errfdjer be§ ©d§attenreid^c§ if^

in SeBobeia aud^ al§ ioeiffagenben ©ott Oorjufinben.

2)er ölte Slcifenbe $paufania§, ber biefcS Orafel fclBft Befragt l^atte, gibi

un§ eine ou§fü]§rlid^ere S3efd^reiBung feiner ©inrid^tung unb ber mit ber 33c

fragung berBunbenen Zeremonien, tocld^e, burd^ anbertoeitige S3crid^te nod§ et

gängt, eine jiemlid^ genaue SSorfteUung bon ber ganjen 5lnftolt getoinnen lä§ti

2)er §oin be§ 2^rop]§onio§, bon ber ©tobt ScBabeia burd§ ben f^lu§ ^ci!i)m
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gettennt, entl^telt ou^ct meisteren anbeten ^eiltgtl^ümem öot ollen ben anfe^n*

litten Stempel bet §am3tgott^cit, in toeld^em hit SBtlbfaule be§ 2^top^onio» in

©eflalt be§ 5l»!Iepio» mit bem ©d^tongcnftaBe, öon ^rajitelel' 5Jleifter^anb ge=

fertigt, aufgeftellt toat. S)a§ £)ra!el aöer befanb fid§ nid^t ^icr, fonbern übet

bem ]§eiligen §aine auf htm 5lb^ange eine§ Sßetge». 2Bet baffelBe Beftagcn

tDoEte, mu§te juöot eine beftimmte 3^^! öon Sagen in einem, htm guten ©eijtc

unb hem guten ©lütfe ge'^eitigten ®cma(i§e zubringen unb ben SSotfd^tiften bet

Steinigung ftd§ unterbieten, unter Slnberem !olte S5äber in ber na^en öer!^na

nehmen. S^x 5Ra^rung biente i^m ba§ in UeBerflu^ tor^anbene §leifd§ bet

gefd^tad^teten €pfert§iere. S)enn tDä:^renb biefer 3cit bet SSotbereitung ^atte et

nic^t nur htm irop^onio§ felbft unb feinen ©ö^nen ju opfern, fonbetn aud§

htm 5lpoEon, bem ßrono§, bem 3eu§ SBafileu§, ber ^era ^eniod^e, fotoie bet

5)emetet ßurope, totlä^t füt bie ^flegetin be§ 2^top!^onio§ galt. S5ei jebem

Cpfer toar ein SBal^rfaget zugegen, ber bie ßingetoeibe ht^ 2;^iere§ befd^aute

unb barau» prophezeite, ob ber @ott ben gu i!^m ^inabfleigenben too!§ItDoHenb

unb gnöbig aufnel^men toetbe. ^n bet 3la^t, in toeld^et bie SBeftogung flatt»

finben foUte, opferte man einen SBibber unter 3lnrufung be» 5Igamebe§, toelci^en

bie teligiöfc 6age al§ 35ruber be§ Sropl^onioS bezeichnete, ber aber f^atjöc^lic^

(mä) nur ein befonberet 6ultu§name füt ben ßönig bet ©eiflettoelt ift, unb

liefe ba§ S9Iut in eine ®tube loufen. 5lUe öotau»gegangenen Cpfet nü^ten

9lid§t§, fiel nid^t aud^ biefeS le^te günflig au§. 2öat ha^ abet bet gaß/ \o

belebte ben fjragenben fro!§e Hoffnung. 2)od^ aud§ je^t toirb i^m bie erfel^ntc

Offenbarung nod^ nid^t fofort gu Sl^eil. 6rfl mufe er nod^mall jur §er!l}na

ftd^ begeben, toofelbft er üon jtoei ettoa breijel^nid^rigen ^aben. Söhnen
Icbabeiifd^er S5ürger, hit im S)ienfte beg ©ottes flehen, mit Cel gefalbt unb

üon bleuem gebabet toirb. darauf fül^ren i^n hie $Priefter ju jtoei £uellen,

hit ganj na^e M einanber ftnb: ^ier trin!t er au§ bem fogenannten Söajfet

bet Set^e SSergeffenl^eit aUe» Steffen, toa» Ui bal^in feinen Sinn befd^äftigt ^at,

unb ertoirbt fic^ bann burd§ einen atoeiten 2;run! au§ ber Guette ber ^ncmof^ne
ober bet Erinnerung bie Äraft, afleg S)a§ienige im ©ebad^tniß gu behalten,

toa§ er in ber €ra!el^ö^le feigen ober l§ören toirb. 9lunme^t geigen i^m bie

heftet nod^ ein utalte§ ©(^ni^bilb, nad§ il^rer Eingabe ein 2Bcr! be§ £äbalo§,

toel(^e» nur ha^ 2Iuge desjenigen fd^auen barf, ber 3^rop]§onio» befragen toiH.

S)icfem SBilbe ertoeift er feine Jßere^rung unb t)errid^tet tjor i^m fein ©ebet.

3c|t enblid§ fteigt er gum Dra!el felbft :^inauf, beHetbet mit einem linnenen,

burd^ SSinben gegürteten g^iton unb mit 6d^u]§en ber lanbesüblid^en 5lrt an

ben güßen. ^itnetl^alb einer ßinfriebigung öon ttteißem 5Jlarmor mit einem

c!§emen ©itter barüber, toelc^e ben Umfang einer lleinen 2)refd^tenne ^atte, be=

fanb fid^ ein fünftlid^ ^etgerid^teter Srbfpalt, ber in einen badfofenförmigen,

ettoa öier ©Ken im S^uri^meffer breiten unb ad^t ßUen tiefen SSau l^inabfü^rte.

(Sine jtreppe toar nic^t bor:§anben, fonbem auf einer iebe»mal ^erbeigebrad^ten

fd^malen leidsten Seiter flieg man :§inab. ^n htm 2öin!el, ben bie ©runbfläd^e

mit ben Seitentüänben be» Saue§ bilbete, tuar eine Geffnung tjon anfd§einenb

nur gtoei Spannen breite, ber gingang in ha^ eigentlid^e 3lb^ton. %n biefem

ange!ommen, flredft ftd§ ber SSefragenbe auf ben ßrbboben l^in, §onig!ud§en in
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hin §änben ]§altenb, unb ätoängt hk SSeine Bt§ ju ben ßnteen in bQ§ Sod^

^inetn, toorauf ber üBtige 2!§eil be§ SeiBe§ Blt|fd^neII, al§ U)äre et öom SCßttBel

etne§ mäd§ttgen xetfeenben 6ttome§ ergriffen, nad^gejogen toirb. 5luf fold^e Söeife

in ha^ unterirbifd^e §eiligtl§um berfe^t, em:pfängt er nun ]§ier bie göttlid^e Dffen=

Barung. ©ie toirb nic^t Gebern auf biefelöe 2lrt ju SEl^eil, fonbern, toie $Pau=

fania§ ge^eimniBöoII ftd§ QU§brüdEt, ßiner fie!)t, ein 5lnberer I)5rt @ttoo§. S)ie=

felBe unfic^tBore (Setoalt, bie ben grogenben in hk §öl§le l^inabgejogen, Beförbert

il^n fd^lie§li(^ burd§ hk nämliche 3Jlünbung, unb gtoat mit ben SSeinen öoran,

äurüd, iöorauf U)n bie ^ricfter fogleid^ in 6m|)fQng nel^men, ouf ben nic^t fern

öom ^b^ton fteT^enben fogenonnten S^^ron ber 5Jlnemoft)ne fe^en unb auSfrosen/

n3a§ er 5lIIe§ ha unten geje'^en unb erfol^ren l^aBe. ©oBalb fie bie§ öernomnten,

üBergeBen fie ii^n ben £)ra!elbtenern, tuelc^e ben nod§ gan^ öon ©(j^retfen 6r=

füllten unb toeber fi(^ felBft, nod^ feine UmgeBung 6r!ennenben in bQ§ (Semad^

be§ guten (Seifte§ unb be§ guten ®IücJ§ äurüdEtrogen, too er aEmölig fi(^ erholt

unb feine frü'^ere SSefinnung toiebcrerlongt. ^eber, ber äunt 2;ro^3l§onio§ ]§inaB=

geftiegen Ujar, i^atte bie 33erpftic§tung, tt)a§ er unten gefeiten ober gel^ört, auf

ein %Q.\d^en oufäufd^reiBen.

3ßa§ für ein ©efid^t nun 5Paufania§ felBft, bem tüir biefe S5efd§reiBung

üerban!en, in ber OraM^öl^le gel^aBt ober toeld^e 6timnte er üernommen l^oBe,

unb oB hk fol(i^ergeftalt i^vx gu 2^!§ei( geioorbene äÖeiffagung in ©rfüttung ge=

gangen fei, barüBer l^at er un§ ni(^t§ oerrati^en: feine öng|llid^e ©d^eu oor

5Jlittl§eilung retigiöfer @e!^eimniffe l^at i!§n aü6) ^kx, toie fo oft in feinem

2öer!e, gu unferem Seibtoefen pm 6c^toeigen Beftimmt. 9^ur eine gelegentli(3^

an einer anberen «Stelle feiner ^Periegefe üBer Xrop!^onio§ öon i^m getl§anc

5leuBerung lä^t ernennen, ha^ fein 9lefpect Oor biefem Dra!el burci^ bie SSefragung

lebigIi(S§ getoai^fen tnar. 9lid§t§beftotoeniger toeift feine gonje SSefdjreiBung

barouf ]§in, unb anbere ^flad^rii^ten , bie un§ üBerfommen ftnb, Beftätigen e»,

ha% '^ier ein ]§öttif(^e§ ©aufelfpiel, ton fci^lauem Jßrieftertrug in ©cene gefegt,

getrieBen tourbe. ©c^on bie lange Steige ber ber ^Befragung borauSgel^enbcu

@eBräu(5^e, ber mehrtägige 5lufentl^alt in einem engen, bömonifc^en 3Jlöd)ten

getoei^ten 9laume, too ber SBefrager tool meiftentl§eil§ fid§ felBft unb feinen

@eban!en üBerlaffen toar, bie fortgefe^ten Steinigungen unb feierlid^en 0:pfer,

namentlid^ aBer bie nädjtlid^e SSefdjtoörung be§ unterirbifd^en 5lgamebey, bo8

(e^te näd§tli(^e SSab in ber |)er!t)na unb enblid^ haö Slnfd^auen eine§ gel^eimen,

^ö(^ft U)a!§rf(^einlid^ fc^auerlid|en ©d^ni^Bilbe§ unmittelBar bor bem entfd^eibung§»

OoEen (Sänge — ha^ alle§ toar fid§tli(^ barauf Bered^net, bie S^ieröen beSjenigen

aufzuregen unb ju üBerreijen, ber bie UeBeräeugung liegte, bo§ bemnöc^ft bie

^Pforten be§ |)abe§ fid^ il^m erfdt)lic§en toürben. S)cnn ha^ §inaBfteigen jum

2rop^onio§ galt in ber 2:t)at für eine ^öllenfal^rt. ©o Befonb fid^ alfo ber

gläuBige SÖefrager ol^nc S^cifel Bereits in einem e!ftatifd^cn ©eclenäuftanbe, al&

er auf bie ©proffen ber fd^toanJen Seiter trat, um in hk unBe!aunte ti?fe

^öl^Ie l^inaBaufteigcn. S)ur(^ . eine gel^eimni^boHc ^Jlad^t ur^)lö^lid^ auf ben

©runb berfelBen l^inaBge^ogen fal^ er fidt) nun r)ier umgeBen bon ben ©d^rerf=

niffen ber Unterwelt. Sltteri^anb furd)tBare @rfd)cinungen unb ©timmen toirften

auf bie fdf)on l^od^crrcgten ©inne ein. 2öir pren bon 2)ömonengeftalten unb
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Den 8(^Iangen, bk i§m na^eten, unb um bic leiteten ju Bejanftigcn, foHten

eben bie |)omgfuci^en bienen, bic nac^ ^Paufanias' eigenem S^UQ^iß ^^^ §inQB=

ftcigenbe in ben |)anben §ielt. %uä) öon ©ebtüH, bog ba unten fi(^ Der=

nefjmen ließ, rebet eine unfeter CueHen. ©o ijl e» benn fein SBunber, ha% bex

©IduBige in ber bum^)ten §ö^le fe^t balb in einen 3"panb öexftel, bei i^n

nic^t me!§r untetfc^eiben lie§, ob et toa(i)e obex ttaume, unb ba^et aud^ feine

nähere ^Prüfung bet toeiter öon il^m toa^rgenommenen SJinge i^m öetflattete.

5e(Btloer[lönblic§ ifl, ha% füt hk ^rieftet unb il^tc ©e^ülfen, toeld^e buT(^ hk

geipenjtifd^en SBilber unb 2öne ha§ Cpfer il^re» 3^ruge§ f(i§rerften, ein ober

mehrere geheime SuQö^QC in ha^ 5lb^ton öon bet entgegengefe^ten Seite Dot=

!^anben toaren. @» toat ein öet^reiteter ©laube, bofe toex in hk §öl§Ie be§

2ropl§onio§ l^inoBgeftiegen, l^intct^et niemal§ toieber lachen fönnc, unb man fagtc

jprüd^toörtlic^ öon einem emften 5RQnne mit umtoölfter Stime: et ifl bei

2rop§onio» getöejen. ^aufonia» inbeffen toibetlptid^t au»Stfa^tung biefet Meinung

unb öetjid^ett mit naiöet Einfalt: auc^ ba^ Sad^en flelle fid^ aümalig toiebct

ein. Uebtigen» ift e§ flat, baß man nut benjenigen jum Drafel 3ulic§, öon

toeld^em man löö^tenb bet !^äi ber SSorbcreitungen bic fefte Uebetjeugung ge=

toonnen ]§attc, ba% et in ungc^euci^eltet ©löubigfcit bcm tDciffagenben ®otte fid^

nol^en töcrbe. ®n OJiann öon fo beid^tdnftem ©eifle unb fo überaug abct=

glöubifc^em ©emüt^e, toie bet gute ttefflic^e jpaufanial, toat bet ted^te 2Jlann

füt bie jprieftet be§ 2;top^onio§. SÖßet folt^c ©etoa^t nid^t bot, htm lonnit

man untet bcm SSottoanbc, bafe bie (Singetoeibe be» Cpfett^ier» nid§t günflig

feien, noc^ in testet 8tunbc ben 3ut^tt gut Dtafel^ö^lc abfc^neiben. ^a aud)

öot einem 5Rotbe finb bk]i ^tieftet, toenn c§ galt ben gefö^tbetcn SlimBuS

'i^te§ ^eiligt^um» ju tetten, nid^t jutücfgefd^tedEt. ^aufania», bcm 2Jlannc

I

i!§te§ SSertiauen», ctjö^lten fie felbft, umgefommen fei feinet bet gum 2top^onio»

i
^inabgeftiegenen , mit 2lu§no^mc eineS 2eibtoäd§tet§ be§ Dcmettioä, bet, o^ne

'fid§ ben Oorgefc^riebenen @ebtdud§en unterjogen ju ^aben unb nid^t, um ben

;@ott 3u fragen, fonbetn aus 51eugiet unb in bet Hoffnung, S(^ä^e au» bcm
|untetttbifd§en 2tbt)ton mit J^etau^jubtingen, jum Otafel ^inabgeftiegen fei: beffen

2d6ie ^abt man ^interi^et an einem anbeten Dtte außct^alb bet ^öl§tc unb
fem öon i^tet ^eiligen 5Mnbung aufgefunben.

3n ben diteten 3«ten fd^eint biefe§ Ctofel in allgemeinem 2tnfe§en gc=

ftanben ju ^aben, öieHeid^t bau bamaU ba§ ©aufelfpiel nod^ nid^t fo öot»

^ettfc^te. gg toitb öon |>etobot neben 5)elp^i unb anbeten Ctafeln untet ben=

ienigen genannt, p toeld^en bet S^betfijnig ^öfo5 SBoten ausfanbte, um i§te

3uüerldfftgfeit auf bie jptobe ju fteEen. ^aä) bemfelben @ef(^ic^t3fd§reibet lie§

e§ bet petfifd^e Cbetfelbl^ett 5Ratbonio§ beftagen, 2Ibet fd^on bk 53leiflet bet

i

olten attifd^en ßomöbie übetfd^ütteten e» mit i^tem €pottc, unb ^atinog ]§atte

e§ getobcäu jum ©egenftanbe einet feinet ©tüdfe gemad^t, ba§ „Stop^onioä"

betitelt toat, tootin bann fpdtete i^m no(^folgten. S3on ßpaminonbal toutbc

ietgd^lt, ba^ et öot bet 8d^lad^t bei Seuftta e§ ^abe beftagen laffen; toa]§t=

' fd§einlt(^et abet ifl, toie fc^on 5^iobot obet öielme^t fein ©etod^tamann meint,

^ba§ et bie» nut öotgab, um burd^ eine angeblid§e günftige äßeiffagung be§

;
Xtopt)onio» ben 5)lut]§ feinet 2anb§leute ju beleben. Untet bet 3Jlenge abet

Seutfd^e Äunbfdjoa. vn, 7. 7
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'bt^aü)?Uk btefe§ Dra!el fein 5lnfe^en fort unb fort unb betoal^rte feine 2e"6en§=

!raft nod^, qI§ atte anberen £)ra!el in SSöotten, bem ütelfttmmigen Sonbc ber

®ötterf^rü(3§e, tote $ßlutar(ä^ e§ einmal nennt. Bereits öerftummt toaren. $au=

fama§ bereifte ©ried^enlonb ^ur 3cit ber ?lntonine, unb in feiner S5ef(i§reibung

beutet ni(^t§ auf einen nol^enben S5erfaE, benn er fragte nid^t nur felbft, fonbern

fa'^ aud^ anbere fragen. 3ioä) im Einfang be§ jbritten d^riftlic^en 3^a^r:§unbert§

ertüd^nt ber ßir^enfd^riftfteller SlertuEian bie 5lnftalt ol§ beftel^enb.

^flotürlid^ toar ber erfte ®ang , ben iä) naä) meiner 5ln!unft in^ SeBobeia

mad^te, jur Stätte biefe§ Dra!el§. S)iefelBe Befinbet ftd^ Wenig fübtoeftlid^ oBer=

l^alB be§ heutigen @täbtd§en§. §ier Bilben gtoei in fpi|em SBinM äufammen=

ftofeenbe, in mäd^tigen fen!red§ten ^el§toänben abfallenbe SBerge öon rötl^lid^

grauer ^arBe eine enge @(^lu(^t, in ber ätoei fc^öne, in i!§ren @igenf(^aften fe^^r

öerfd^iebene Cluellen entf:|3ringen. S)ie eine öon il^nen, lin!er §anb bid^t unter

ben f^elfen be§ öftli(^en S3erge§, be§ alten ßa:pl§t)ftion , l^erüortretenb , Befonber§

reid^ unb an i^rem Urft)rung öon einer !§errlid§en ^Platane Befd^attet, l^at laue§,

bie anbere, am gu^e be§ toeftlid^en SSerge§ ouffprubelnb , fe^r falte§ 2Baffer,

tool^er fte benn aud§ t!^re l^eutigen ^am^n Sl^ilia unb ^rya fü-^ren. SBeibe ber«

einigen ftd§ Balb ju einem !leinen, unter mächtigem ©etöfe über unädl^lige ^5fel§«

BlödEe ber ©Bene peilenben i^luffe, in toeld^em toir bie ^erfljna 3U erlennen

l^aBen. ©ie Är^a, bie nod^ in neuerer 3eit hu 6teEe i!§re§ |)eröortreten§

mehrmals getoed^felt ]§at, fd^eint im 5lltert:^um in ^toei 5lbern bem f^el§ ent-

f:prungcn gu fein, toeld^e öon ben 33orftei§ern be§ £)ra!el§ al§ bie Quellen ber 9}er=

geffenl^eit unb ber (Srinnemng Be^eid^net tourben. 5Der ß^araJter ber £)ertlid^=

feit ift ein büfter er'^aBener, öon toeld^em ber 9leifenbe nod^ heutigen 2;ag§ in

cigentpmlid^er Sßeife ftd§ ergriffen fül^lt unb ber bor 5llter§ gett)i§ aud^ feiner«

feit§ nid§t tuenig baju Beitrug bie S5ere-^rer be§ 2;rop!^onio§ mit frommem
6d^auer ju erfüllen. @]§e man an ben Urfprung ber Beiben l^eutigen QueÜen

im innerften Söinlel ber 6d^lud^t gelangt, fielet man red^t§ in ber ^elStoanb

tool 6 guB l§od§ über htm Söoben eine gro^e oieredEige Kammer mit 6i^en an

ben Söönben, in toeld^er Ulrid^g ha^ ©emad^ be§ guten ®eifte§ unb be§ guten

@lüdEe§ ^at er!ennen tooEen. 5£)aneBen finb in biefelBe ^el§h3onb eine 5Renge

öon Sflifd^en einge^auen, einftmal§ angefüllt mit Sßeil^gefdienten, lüclc^c bie

^römmig!eit ber Dra!elBefrager geftiftet l)atte. 5lud^ ift gleid§ l^inter ber er»

tDä!§nten Kammer unmittelBor am SSoben ber enge Eingang in eine nad^ unten

Bebeutenb ftd^ ertoeiternbe ^'6f}U, toeld^e man frül)er für bie eigentlid^e OraM»
ftätte gel^alten l^at, iebod) fel^r mit Unred^t, ba \a bie le^tere nadf) ben Bcftimm«

teftcn 3eugniffen ber Sllten l^ö'^er oben auf bem 33erge lag unb aud^ ganj anbcrS

Befd^affen toar. ©l^er möd^te Ulrid§§ 9ted)t !§aBen, tnenn er l^ier hu ©ruBe be§

5lgamebe§ anfe^t, in bie man ba§ Salut be§ gcfd^lad^teten 2öibber§ fliegen lic^.

S)er toeftlid^ bie ©d^lud^t Begrenjenbe S5erg ift ganj mit ben S^rümmern einet

mittelalterlid^en S^eftung BebedEt, unter benen ber Eingang be§ Ora!el§ ol^nc

^toeifel BegraBen ift. 2)er $Pcter§Burger ?l!abemi!cr Stcpl^ani, ber im ^di)Xi

1842 ßeBabeio Befud^te, glouBte bcnfclBen in ber ^^pta einer alten jcrftörter

^rd^e auf bem ©ipfel be8 3^eftung§Bergc§ oufgefunben ju l^aBen, allein fcim

öermeintlid^e ©ntbedfung ]§at fid^ längft ol§ eine Xäufd^ung l^erauägeftellt. S5cv



bem regen ßifer, bet in neuerer ^di bie ard^äologii(!^e ©efeÜic^aft in 5lt^cn

Bcfeelt, läßt fic^ immerhin ettoarten, boB eine» 2ag» anä) biefer metftDütbigc

imb fo jd^e Si^ antifen $Prieflertruge§ aufgeberft unb ba» ©e^eimniß feiner

inneren ©inrid^tung, bur(i§ toelci^e ber Einfalt ber 5Jlcn|d^en fo öiele 3ia^r^unbertc

lang mitgefpielt toorben ift, in tDünfc^enStoertl^er ßlar^eit ftd^ entl^üllen toerbe.

%m. onbem borgen fe^te iä) , noc^ ^erjlid^er SSeraBfd^iebung öon meinem

trefflichen ©aflfreunb, in beffen reinlid^em §Qufe it^ mici§ fe^r too^I gefüllt

]§atte, meine Steife ju $Pferb — benn toeiter ge^t hk ga^rftraBe ni^t — gu*

n&d^fl naä) ß^^äroneia fort, ^n einem ^o^ltoege fleigt man über bie öfllid^cn

5lu§Idufer be§ 2;^uriongeBirge§ unb gelangt auf fc^r ^einigem 5Pfabe l^inab in

eine neue 66ene, hk, auf beiben Seiten öon einer lallen ^ügelfette begrenzt,

an [xä) böEig reijloS ift, nur ba§ man ben majcftdtift^en ^Jamafo§ immer im

Slngefid^te !^at, beffen breite ©d^ultem an jenem 5Jiorgen leichte 5^ebel glcid^

einem toeißen (Setoonb um^üttten, tod^renb feine fjclicngipfel barüber prdd§tig

in bie blauen Süfte ragten. Slber toeld^er ©ebilbete !onnte o-^ne innere 55c»

toegung auf ba^ traueröoUfte ©d^lad^tfelb be§ alten (Sriec^enlanbe§ bilden?

2)enn in biefer @bene toar e», too ber 5)^a!ebonerfönig ^i^^^ilipp ber ^eHenifd^en

©clbftdnbigleit unb Mem, toa» ©rofee» unb ©d^öne» baran ft(^ !nüpfte, hie

töbtlici^e Sßunbe fd^lug. 2)ie ©riechen finb in ber 8d^lad^t bon ß^droneia nic^t

au§ Mangel an 2;apfer!eit überrtunben toorben, hk ^t^encr ^umal unb bie

2;^ebaner, naä) langer 3toietrad^t buxä) £emoft!^ene§' Ueberrebungigabe au§=

gefö'^nt unb ju gcmeinfamer 5lbtoe!^r be§ Eroberer» öerbunben, folgten in eblem

SOßetteifer mit einanber ru^möoÜ unb i^rer SSdter tüürbig; allein fie erlagen

bem ^Ib^errntalente 5p^ilipp'§ unb ber ein^eitlid^en Seitung feiner !rieg§geübten

©(i^aren. Dem Sieger toar e§ tool betouBt, toie öiel er auf ba» Spiel gefegt

unb toa§ er getoonnen ^atte. 65 toirb erjd^lt, ber ^nM über ben entfd§eiben=

ben ©rfolg ^abc i^n ber föniglid^en Söürbc fo fe^r öergeffen laffen, baß er hk
©cfangenen oer^ö^nt unb triump^irenb ben ßingang bei auf Demofl^enel' 5ln»

trag oon ben ^t^enern toiber i^n gefaxten aSollsbefd^luffe» aU Srimeter fcanbitt

unb ben S;act ba^u gefd^lagen, bil ber S^m^ be§ mitgefangenen at^enif(!^en

9lcbner§ S)emabe5 i^m ben Ü?auf(^ benommen Ijobe: „D ßöntg, ha^ Sc^idCfal

l^at bir bie jRoIle be§ Stgamemnon juget^eilt, unb bu fpielfl bie be§ 2:^erfttel".

S)ie in biefem Kampfe gefallenen X^ebaner, unter i^nen hk l^eilige Sd§ar ber

S)rei^unbert , hk fic^ burd^ bog ©elübbe öerbunben :^atten, enttoeber gu ftcgen

ober mit einanber ju fterben, toarcn auf ber SBa^lflatt felbft beerbigt toorben,

unb i^ren gemeinfamen ©rab^ügel id^müdte ha^ Stanbbilb eines ßötoen —
ol^ne 3nfe^rift, toeil, fo meint 5ßaufania§, ha^ (Sefc^idE i§ren ^elbenmut^ nid^t

mit bem entfpred^enbcn ©rfolg gehont ^atte. gttoa fteben 5)linuten beöor man
bie Oiuinen ß^droneia'g erreid^t, fie^t man toenig lin!§ Oom Saumpfab in einer

flachen SSertiefung be» 25oben§ nod^ ^eute bie au§einanbergefallenen X^eile bicfe»

el^rtoiirbigen unb rü^renben £enfmal§ liegen. @l muß U^ in ben Slnfong

unferes ^Q^^^unbert» faft ganj mit @rbe bebedft getoefen fein, ha e» oon feinem

ber früheren 9ieifenben ertod^nt toirb. ^m ^af^xe 1818 !am ber ©ngldnber

ßratoforb mit einigen ©efd^rten l^ier borüber unb entbedfte e§. ^xä)U beutet

auf abfid^tlid^e ^erflörung, fonbein es ift offenbar, al§ bas toeid^e grbreid§

7*
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unter feinet Sojl ft(!^ fenüe, öon felBft ober auäi in golge eine§ @rbBel6en§, ju«

fammengeftürät. ^ie einzelnen 2;i§eile be§ Sötoen — ic^ l^aBe im ©onjen

13 6tüd£e gejäl^lt — ftnb faft öottftänbig erl^olten, unb e§ tüorb ba^er f(ä^on

int 3o^te 1842 öon unferent trefflid^en Sanb§mann SBeltfer ber ^pion ber 2ßieber=

oufrid§tung beffelöen ongeregt, ber inbeffen au§ öerf(^iebenen ©rünben, nament=

lt(ä^ au6) toegen ber 6etrö(^tlid§en Soften, immer ioieber j(i^eiterte. ©on^

ncnerbing§ aber ^at bie arti^öologifi^c ©efellfd^aft in 5ltl§en ben olten ^lan

ernftli(i§ toieber aufgenommen unb Bereits bk nöt!§tgen SSororBeiten ouSfül^ren

laffen ^), fo ha^ p l^offen fte!§t, ba^ in ni(^t ferner ^eit ber Sötoe öon 6!§äroneio

toieberum ba^ toeitl^in fid)t6ore ^aimdä^m be§ Berühmten ©(ä^Iod^tfelbeS fein

toirb. @§ ift eine ^oloffalfigur au§ grouem Böotifd^en 5Jlormor. Ueber bic

einfüge Stellung bc§ Sötoen laffen bk töenn fci^on getrennten S5ruc^ftü(fe mit

Si^erl^eit urt^eilen. @r l^atte ftd) ermottet mit eingebogenem ©c^toeif auf bie

§interpron!en niebergelaffen unb ftemmte fid^, ba§ §au^t ftolj er'^oBen unb bk

3ä^ne toeifenb, auf bie SSorberta^en , ein fd^öne§ 6innl6ilb be§ na^ tapferer

©egentoel^r unterlegenen, aber nod§ immer öon ^ni^ Befeelten unb bem Sieger

5ld^tung gebietenben ®rie(i^enlanbe§.

5luf ber Stätte 6proneia§ fte^t je^t ein ou§ toenigen jerftreut liegenben

Käufern 6efteT§enbe§ 2)orf ^ä^räna ober öielme]§r, toie ba§ S3oI! ben 5Jlomen

au§f))ri(^t, ^äpurna. 2Cßeftlid§ oBerl^oIB beffelBen erl^efit ftd^ ein fel^r fteiler

^el§Berg, ber $etrad§o§ ber 5llten, einft bie S5urg ber ß^droneer, mit ben tieften

treffli(^er SSefeftigunggmauern. 5In feinen norböftlici^en 5lB^ang lel^nt ftd^, in

ben f^elfen eingel^auen, ba§ §alBrunb etne§ 2;^eoter§ an, mit feinen ©i^reil^en

unb ©ftngen too^l erhalten, unb Betöeift, ba^ im alten ©ried^enlanb aui^ bk

üeinfte Sanbftabt ^pflittel genug Befa§, um i^re ^nftlieBe gu Befriebigen. Unter

bem 2;i^eater entf^ringt ein üeiner ^a^, toelci^er ftd^ nad) bem bk @Bene burc^=

ftie^enben ^e^^tfo§ jie^t, töal^rfd^einlid^ ber alte ^ämouBad^, an bem bie ©ried^cn

öor ber Sd^lad^t gelagert l^aBen foEen. UeBer ba§ S)etail berfelBen ftnb toir

üBrigen§ nur ^ö(3^ft bürftig unterrichtet. $lutard^, in Gl^droneia felBft geBoren,

tödre tüol in ber Sage getoefen ®enaue§ barüBer ju ermitteln, l^ötte er nur

ettoaS Sinn unb SSerftänbnife für fragen ber Strategie gel^aBt. 5Jlan jeigtc

ju feiner 3eit nod§ bk alte ßic^e am ^epl^ifog, h)o be§ jungen Sltejanber 3elt

geftanben l^atte, ber, öon feinem Später mit ber f5^ü!^rung be§ lin!en fjflügels

Betraut, in biefer Sd^lad^t bie crften ßorBeeren ft(^ öerbiente, inbem er nad^

!^ei§em klingen bie jpi^alanj ber S^eBaner niebertoorf.

SSon 61§droncia, toel(j§e§ bie toeftlidjfte ber Böotifd^en Stäbte ift, toanbte

1) 93et biefen Sltbeiten f)at man, toie id^ au3 einem Slufja^e be3 of^enifd^en 5Ptofcffor3

Äaftord^i§ in bem Joeben mir angegangenen ncneften ^eftc bet 3"Ud^i:ift 'A»i]vaiov (2Jlät5 unb

%)?x\\ 1880, ©. 486 ff.) erfelje, nid^t nur ben auS 5poro8quabcrn befte^enben ©ocfel bcä Iienf»

mal?, fonbern anä) bie gleichfalls au§ 5Poro§ftein oufgefüt)rten SJJauern cineS bierecfigen 5ßeris

bolo§ öon m. 24 «änge, m. 15 »reite unb m. 2—2, 20 .^ölje bloögelegt, innerf)alb beffen, in

einer liefe bon einem tjalbcn 2Jleter unter feinen ^5""^'^""'^"^^"/ ^Udje, i?no(%en, fo^oie SonjeU'

fpi^en u. a. gefunben iüurben. ®a8 ift alfo bie öinfriebigung beö Sßolijanbrion ber gefallenen

2;^ebaner. (Söefanntlid) finb fpäter in größerer 3;iefe bie too^lert)altenen ©ebeine berfelben ge--

funben toorben.)
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td^ mi(i^ ü6er bie qUc ©rcnsc jtotfd^en SÖöotien unb bem ^^otzxlanht sundd^fi

gen £aulio. ©teid^ leintet bem heutigen 2)orte tritt öon linf§ ein ^ügel an

ben 2öeg ^eran, ber mit f5feI§Blöd£en toie übeijdet ifl, toeld^c mir unter bcn 6in=

brüden, bie ber Slnblid be» Sd^lad^tfelbeg mit feinem Sötoen in meiner Seele

jurüdEgelaffen ifatte, toie bie ßeic^enjteine ber l^ettenifd^en ^r^^ei^eit erfd^ienen.

S)aulia, too id^ am frühen ^flac^mittage an!am, ein S)orf Don 200 ganiilien,

liegt ^öd^ft anmut^ig jtoift^en 39äumen unb ©ebüfd^ am 5l6^ange cinc§ quellen»

reid^en §ügell unb toirb öon einem fteilen fegeiförmigen Reifen überragt, auf

bem ftd^ bk 9luinen ber gleid^namigen ^ellenijd^en Stabt beflnben. |)ier f^jielt

bie alte Sage öon 5ßro!ne unb 5p^ilomele, unb toeit bie 5^atur im 2öefentlid§cn

hk nämliche geblieben, fo ift biefe ©egenb oud^ ^eute nod^ ein £iebling»aufent«

l^olt ber ha^ S)idEid§t fud^enben 5la(^tigatt, toeld^e öor 2llter§ ben 5lnla§ gut

©ntflel^ung be§ fd^önen 5Jlt)t^o§ gab. 3" i^er Sd^enfe, too id^ !urje !^dt rafletc,

toarb ic^ öon bem S)emard^en ober Sürgermeifler angerebet, ber ^ier fafe unb

mit S5e!§agen eine SBafferpfcifc raud^te. (5§ toar ein gro§cr ftufecrfl Iraftiger

5Rann mit langem grauen SÖarte, ben bie lonbe»üblid§e mei^e faltenreid^e f5fufla=

nella prächtig !leibete. $Paufania§ fagt öon ben 2)auliern feiner 3eit, fie feien

on 3q^I ni<^t öiele, aber an @rö§c unb Starte nod^ immer bie berül^mteflen

unter ben 5P^o!em. 6§ ifl mertoürbig, ba§ bie l^eutigen S)aulier burd§ bie

gleid^en ßörpereigenfc^aften jebem aufmerffam beobad^tenben 9ieifenben auffallen.

Statt öon l^ier au§ fogleid^ meinen 2Beg auf ben $Pamafo§ fort^ufe^en,

beffen ungeheure f^l§maffe unmittelbar über S)aulia fid^ erl^ebt, ritt id§ ben

§ügel lüieber l^inab unb töanbte mid^ fübtoeftlid^ in ein Seitent^al be» nörb»

lid^en §eli!on. 2)enn id^ toollte öorl^er nod^ ba§ berül^mte ßlo^er be» l^eiligen

Su!a§ fe]§en unb gebadete bie 5lad^t bort jujubringen. S)a§ toar eine ^errli(^c

©ebirg»partie, hie jum 2^§eil lebl^aft an bie Sd^toeij erinnerte. S)er 2ßeg tourbe

freilid^ immer fd^led^ter, unb an einer Stelle, too !aum au^jutoeid^en , gerietl§

id^ mit einer auf einem ©fei mir entgegenlommenben Sduerin in SSertoidelung,

ber toir un§ nid^t ju enttoinben öermod^ten, o^ne ba^ ju meinem Söebauem

ber an ber Seite i^re§ 3^§iere§ ^erab^dngenbe Äorb ein beben!lid^e§ ^ad^en
öcme:§men lie§. ^aä) einiger !^iit öffnete ftd§ mit einem 2Jlale red^tl eine tiefe

toilbe Sd^lu^t, an beren Otanbe ber !aum einen guB breite 2Beg öorübetfül^rte,

fo ba% el mir auf bem $Pferbe bod§ ettoa§ unbe^aglid^ tourbe. Spdter erfüllt

id^ im Älofter, ba^ biefer ^fab nur öon 3fu§9ängem eingefd^lagen toerbe, unb

ba^ ein anberer toeniger gefd^rlid^er für Saumt^iere ettoa§ toeiter linlg öor»

Ijonben fei. ^ein 5lgogiat, ber au§ Siöabia toar, ^dtte benfelben bittiger äßeife

!ennen fotten. 2lber er Oerriet:^ aud^ fonfl eine auffattenbe Un!enntniB ber

feinem §eimat^§orte ndd^flgelegenen ©egenben unb jeigte überhaupt feine Spur
öon ienem geiftig getoedften unb getoanbten SBefen, ba^ aud^ unter ben 2anb»

leuten fofort ben ed^ten ©ried^en erlennen Idfet, toie benn aud^ ba^ Uneble feiner

®efi(^t»bilbung auf albanefifd^e Slbftammung l^intoie§.

2)a§ Ä^lofter be§ ]§eiligen Sulag, in bem id§ gegen 6 Ul^r 5lbenb§ anfam,
etne§ ber dlteften unb reic^ften in ©ried^enlanb , liegt in großartiger ®ebirg»=

einfamleit, an einen fteilen 5lb^ang ftd^ anle^nenb, auf ber Stätte ber e!§emaligen

p^oüfd^en Stabt Steiri», öon toeld^er benn aud^ ber ^ier öere^rte |)eilige bm
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SSctnomcn bc§ 6temten fül^tt. S)et %U, ein 'mofilMexbkx , noä) ntiJ^t ölter,

ahn, tote e§ jc^ien, fel^t ftofttger §ert, ba er Bereits in eine ^elgintte [td^ ge»

l^üttt ]§atte, em))fing mid^ mit großer greunbli(i§!ett. £)er ba§ ^fn^ßte ©ried^en«

lonbg 35ereiyenbe !onn in ben ^löftern, felbft luenn er unem^jfoPen !ommt, mit

jtemlid^er ©id^erl^ett auf goftlid^e 5lufno^me retä^nen unb ift !§ier meift om beften

aufge]§oben. ^ä^ tuar aber überbieS im S5eft^e etne§ @m^fe!§Iung§briete§ öon

einem ^J^i^^unbe be§ ^bte§, ber, einft mein 3it^örer in ^ena, je^t ©^mnaftol»

profeffor in 5lt!§en, eine ®efd§i(i§te btefeg ^lofterS fi^reibt, öon toeld^er ber erftc

SSanb bereits erfd^ienen ift. 2)a§ 5PerfonaI beftanb im ©anjen au§ 70 köpfen,

bon benen 40 Wönä)z, bie übrigen S^oöiäen unb 5Dtener inaren. S)ie ein Sßierecf

bilbenben Äloftergeböube umfc§Iie§en bie fd^önfte ^rd§e ®r{ed§enlanb§. S)iefelbe

tft im ^afft 960 nad^ bem 5Dluftcr ber 6op!§ien!trd§e in ^onftantinopel in

^eujeSform mit mäd^tiger ^up:|3el erbaut unö ent^^ält in il^rem ^inneren reid^en

^Ularmorfd^mudt unb intereffante 5Jlofai!bilber. 3In hk hem ^eiligen getüei^tc

^au^türd^e fd^liefet ftc^ eine ^a^eUe ber 5Jlutter ®otte§ on, beren S)edfe öon

fd^önen (Sranitfdulen getrogen toirb, hk bon einem l^eibnifd§cn Stempel l^errül^ren

mögen. 5lm Slbl^ang eines öftlid^ bem ßlofter gegenüber fid^ er'^ebenben S3erge§

liegt bie fogenannte ^aläod^ora, b. f). eine ]§eßenifd^e Sfiuineuft&tte, öon toeld^er

tjiel Material für bie Erbauung be§ crftercn fott genommen toorben fein. 2)iefe

S^rümmer ge!§ören gtoeifelSol^ne hzm älteren, im :p]§o!ifd§en ^iege Oon ßönig

5P^ili)):|3 jerftörten (SteiriB on, toäl^renb bie jüngere 6tabt, bie ^ßaufoniaS in

feiner S9efd§retbung ©ried^enlanbS allein ertoöl^nt, auf hem ^lofterberge felbft

gcgrünbet toar.

S5on l)ier au§ ritt id§ nun toieber, oon bem gaftfreunblid^en 3lbte unb

mel^reren feiner ^Dflönd^e bis Oor ben ^lofterl^of geleitet, gerabe auf ben ^PotnafoS

äu, benn mein näd^fteS ^ul toar bie ouf biefem ©ebirge in einer ^ö!^e oon

mel^r als 3000 fju§ gelegene €rtfd§aft 5lrad()oOa. 91ad^ ettoo anbert^alb

©tunben gelangte id^ an ben Eingang ber engen, red^tS Oon ben gelstoänben

beS $parnafoS, linlS Oon bem niebrigeren ©ebirgöjuge ber ßir^jl^iS begrenzten

©d^lud^t, too ftd^ hu oon S)aulia auf ber einen unb bon 2)iftomo, bem alten

5lmbr^foS, auf ber onberen ©eite l)er!ommenben 2ßege jur Strafe nad§ 2)clp^i

üereinigen. §ier ift bie alte Sd^ifte, jener berühmte ©d^eibetoeg, too OebipuS

ahnungslos ben eigenen SSater erfdtjlug. ^aä) ber £)arftellung in 6op^o!leS'

S^rauerfpielc lommt er ju f^u^ Oon 2)elp!§i ]§cr, too er, ftatt Oom Ora!el bie ge»

toünfd^te 3luffldrung über feine toa'^ren Altern ju erl^alten, bie furd^tbarc

SOßeiffagung tjernommen l^ot, ba§ er feinen 35ater tobten unb feiner 5Jlutter fid^

Oermäl)len toerbe. 5lm ^eujtoege angelangt l^dtte er red^tS über ?lmbrl)fo§ gu»

rüd nad^ ^orintl^ fid^ toenben !önnen, aber gefd^redEt burd^ ben eben empfangenen

©ötterjpmd^ üermeibet er'S ju feinen ocrmeintlid^cn ©Itcrn l^eim^ufel^ren unb

fd§lögt bie entgcgengefe^te JRid^tung gen 2)aulia unb SSöotien ein. §ier fommt

i^m 5?önig SaioS entgegcngefa^ren , toeldficr glcid^fattS ben ®ott in 2)clp]^i bc-

frogcn toill, unb fein äöagenlenler brängt ben f^u^toanbcrer gch)altfam auf hk
©eite, toorauf fid^ ber Oer^ftngnifeöotte ©treit entfpinnt, in hjeld^cm OebipuS,

Dom 3ornc übertoftltigt, ben unbe!anntcn Später fammt feinen ^Begleitern nicber=

fdalägt, bis auf einen, ber burd^ Q^lud^t fid^ rettet unb, um feine f^cigl^eit ju
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Betnöttteln, in X^eBcn bte falfd^e ßunbe üerbreitet, bQ§ eine 9?öuBcrf(i^ar ben

ßönig fibexfaßen unb ermorbct ^aBc 3loä) ^PaufaniaS fa^ gerabe ha, too bic

brei 2Begc ^ujammenftofeen , atoet buti^ aufge^äutte fjelbfteine er^ö^te (SraB»

malet, toeld^e man aU bie be§ 2aio§ unb feinet 2:ienet§ Beijeid^nete. S)cr

e^arafter ber £)ertlid§!eit flimmt öoEfommen ju bcr gxQuenöoHen 3:^at, oon

ber hit utalte Sage melbet. 6§ ifl einer ber öbeflen unb einfamflen fünfte in

©tiec^enlanb, h)o man nirgenb» eine menjd^lid^e SOßo^nung gctoa^rt unb nur

öon raupen nadften, l^öd^ften» jlellentoeife mit flad^ligem ©eflrüpp Betoad^jenen

SBergen fid^ umgeBen fte^t. UnmittelBar öor bem ©ingang in bic enge %i)ah

fd^Iud^t er:^e6t fid^ red^ter ^anb üBer bem toilben jerriftenen 25ette einel tointer»

lid^en @ie§Bad§§ ein mit ja^Hofen !oloffalen ^^Mibden BebedCter §ügel, auf

bem im ^a^re 1856 eine jtar!c S^iauBerBanbc gegen i§re 33erfolger ftd^ Der=

t^eibigte unb naä) l^i^igem ßampfe aufgerieben tourbe. 2^er 5lnfül^rer ber gegen

bie SSanbe ausgejogenen Streifcolonne, ^egas au§ 2lrad§oöo, öcrior hierbei fein

ßeBen, unb man l^at i^m auf bem 5lBl^ange be§ §ügel§, ha too er gefallen, ein

einfad^es Steinben!mal in f^form einer DWfd^e aufgetid^tet , beffen 3tnBlidE ben

un^eimlid^en ©inbrucE be§ Crte§ nur erl^ö^en fann. |)ier mögen aud^ in alter

3eit fo mand^el ^al Söegelagerer bie Sic^er^eit ber nac^ Xtl^^ $|3itgemben

gefdl^rbet l^aBcn, unb e§ Begreift ftd^ im 3lngcfid^te biefer ©egenb tool, toie arg=

lo5 man in Sieben an eine @rmorbung be§ Saio§ burd^ ütduber^anbe glauben

mod^te.

f^ür mid^ petfönlid^ !nüpft fid^ no6) eine anbere unauslöfd^lid^e Erinnerung

an biefe Statte. 2;ie gried^ijd^en Saumtl^iere, öon fteter Sel^nfud^t jurüdE nad^

il^rem Stall erfüEt, mad^en, fo oft fie an einen 2ßeg fommen, ber nad^ biefer

3ttd§tung ge!§t, regelmäßig ben 33erfud§, benfelben einjufd^lagen , toerben aber

mei^ burc^ einen heftigen 9hidE am 309^1 S^i" (Scl^orfam jurüdEgebrad^t. 6ben

im SBegriffe abjufteigen , um mir bie fagenberü^mte Certli(^!eit genauer anp^
fe^en unb ein paar Semerfungen in mein 3^agebud^ einzutragen, l^atte iä) bereite

ben linfen guB ou» bem primitiöen Steigbügel, b. f). ber Sd^linge eine§ StridE»,

gehoben, al» mein $ferb mit einem 5Jiale über StodE unb Stein, feinem 3^9^^
ge^ord^enb, gen S)aulia baooneilte. 5flein einfaltiger 2lgogiat, bet, anftatt ftd^

ru^ig 3u oerBalten, brüHenb ^interbrein lief, öerfd^limmerte nod^, inbem er ha^

%tyn fd^eu mad^te, bie ©efä^rlid^feit meiner Sage. 3t^ mußte, jumal hti ber

S3efd^affen§eit be§ gried§ifd|en Satteli, einei unförmlichen, feinen fe^en ^alt ge=

tDö^rcnben §oligerüfte§, über toeld^eS eine 2)erfe ober ein ßleibunglftüdf gebreitet

i^, ieben ^JlugenblidE befürd^ten, abgetoorfen ju toerben unb mir htn ßopf an

einem ber fyelsblödfe ju jerfd^etlen, bie im SBegc lagen, unb e» fd^ien beinahe,

al§ fei mir üom (Sefd^idE hk (S^xt befd^ieben, neben ßönig Saiol unb feinen

SSagenlenfer gebettet ju toerben. gnblid§ gelang e» mir mit ^nftrengung ber

legten ^öfte ben tollen @aul gum Ste^^en ju Bringen. 5ll§ id§ aBgefprungen,

toar tro^ meiner grfd^öpfung bod^ ba§ erfte, toas id^ tl^at, ba§ id§ i^n mit ber

g^aufl für biefeg fo eigenmad^tig unternommene Steeple-chase jud^tigte.

^er 2Beg burd^ hk enge Sd^lud|t hinauf jur ^aPö^e ifl fteil unb fe^r

Befd^toerlid^. ß^ebem ging ^ier bie l^eilige Strafe, auf ber bie frommen $pilger

gen S^elp^i jogen, jc^t ein elcnber Saumpfab, auf bem mein $ferb fic^ mü^jam
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ätnifc^en Steinen unb ^el§BI5(Ien ]§inburd§ tütnben mu^te. ©egen 1 U'^t l^telt

tcj^ fuxäc 9laft in bem einsamen 6§ane ^emenö, ber an einer töaffetreid^en, öon

einet fd^önen ^lotone Befd^atteten Cluette liegt. 5luf ber ^opö^e angelangt,

'^at man mit einem WaU lin!§ ben entäüdenbften SSlitf auf ba§ belpl^ifd^e jT^al

unb ben Blauen @))iegel be§ lodnt^ifc^en W^^x^§, toäi^renb redetet §anb ba§

§0(^geBitge fid§ toie eine einzige tiefige ^elfenmauet batftettt. S)ie öielfad^

jetllüfteten 5l6pnge p Beiben Seiten be§ 6aum^fabe§ ftnb fotgfältig mit 9ieBen

Be^flanjt, toeli^e ben ttefftid^en ^atnafogtoein liefetn. Säei einet Söiegung be§

2Bege§ !ommt te(3^t§ eBenfo ^)lö^lid§ 5lta(^oöa ^um S5otf(^ein, ha§ ^öc^ft male=

tifd^ auf einem fteilen Sßotfptung unmittelBat untet einet faft fen!ted^ten i5fel§=

toanb be§ $atnafo§ liegt, amip^itl^eattalifi^ an bet ^öl^e fi(^ ]§inaufäie!^enb unb

öon einet ^ixä^t be§ l^eiligen @eotg gehont. 5ltac§ot)a ift ein gto^et too]^l=

^aBenbet ^ledEen bon 3000 @intöo!^netn, Betül^mt but(^ feine gefunbe ßuft unb

but(^ feinen Mftigen unb fcS^önen 5Jlenfd^enf(^lag. 2ll§ i^ am 9lad^mittag

huxä) bie fteilen ©äffen ju bem §aufe, an U)eld^e§ x^ empfol^len toat, l^inauf»

titt, fal§ ic^ üBetall @tu:p:pen öon Stauen unb ^äb(i§en an ben SStunnen unb

öot ben §au§t^üten fi^en , meift mit bet S^jinbel Befd)äftigt unb in i^tet ge=

fd^madöoHen 2anbe§tta^t eine Steige anmut^igftet SSilbet getta^tenb. 3)ie ßlei=

bung Befielet in einem langen toei^en mit Sletmeln öetfel^enen Untetgetoanb, üBet

ba§ ein üitjetet eng anfd^lie^enbet ätmellofet UeBettoutf au§ tüei§et SBoIle, mit

fdimatjen SSet^ietungen an ben Stänbetn, gebogen ift. 2)en ßeiB umfängt ein

Bteitet ©üttel, üBet toeld^em eine fleine Si^üt^e l^etaBl^ängt , Beibe Bei ben

Sungftauen au§nal^mlo§ öon totl^et fJatBe. ^aupt unb ©d^ultetn Bebest ein

toei^eg ©d^leiettud^, untet tö eitlem bo§ in eine einjige f^led^te geBunbene bun!lc

|)aot üBet ben Ülüden l^inaBfättt. S)aBei finb hu meijten biefet 5)^äb(^en unb

f^tauen but(^ l^ol^en f(^lan!en 2ßud^§ unb 6d^ön^eit bet ®efi(^t§Bilbung au§=

gejeici^net. 2lud§ bie eine öon ben Söditetn meine§ (Saftfteunbe§, hk mit gleid^

na(^ meinet 5lniunft mit ungemeinet ©tajie ©l^!6 unb fc^^toatjen Kaffee teid^te

— ha§ etfte, töa§ na«^ gtied^ifd^et Sitte bem ^temben batgeBotcn toitb —

,

ma(i)te, oBtöol in bet töeniget jleibfamen euto^äifd^en %xad)t, bem 9lufe bet

5ltad^oöitinnen olle @^te, unb nid^t ol^ne SSetgnügen lonnte man in il^te gto§en

bun!len @lut:^augen Blitfen. S)ie ]§o!^e luftige Sage 3ltad^oöo'§ öetlei^t feinen

SSetöOi^netn tüftige ©efunbl^eit unb lange§ SeBen: ßeute öon ^unbett 3iö'^i-*en

ftnb l)iet !eine Seltenheit. 2)et 9iame bet Ottfd^aft ift unjlüeifel^aft flaöifd^.

^Bet nitiit ollein bet %\)pu§ biefet ^enfd^entoce ift ed^t l^ettcnifd^
, fonbetn e§

leBt au(^ untet i^t in Sptoc^e unb Sitte, in ©louBen unb ^IBetglouBen fo

öiele§ ^Ulet!tt)ütbige au§ bet gtied^ifd)en äJot^eit fott, ha^ man fcijtoetlid^ ttte

ge'^en toitb, toenn man onnimmt, bofe ein Xl^eil be§ alten ^l^oüfd^en S3etgöolf8

in bem öetloffenen Sloöentocilet untet S9ciBe!§altung be§ ftemblönbifd^en 9lamen§

fid^ iöiebet ongeficbclt l^oBe. 5Da§ biefet allein füt bie geneologijd^c i^xa^c nid^t

entfd^eibenb ift unb !cine§toeg§ atöingt, mit fjollmeto^et in ben 5ltad^obiten nut

gtöcifitte Sloöen gu fe^en, toitb jebet jugeBen, toenn et etfäl^tt, ba§ e§ in

©tied)enlanb oud^ SDötfet mit tütÜfd^en Flomen ol^ne tütfifd^e 5Beööl!etung giBt,

unb toiebetum anbete mit alt« obet neugtied^ifd^en 9lamen, bie feit ^ol^tl^un»

betten au§fd^lie§lid^ öon 5llBanefen Betüolint toetben.
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^et f(3^Toffe ©{^)fel be§ ^ßaT^^fo», untet bem ^Itad^oöa liegt, bet heutige

^ettttt§, ifl ber ^otopterioS be§ ^Itert^um§, b. ^. ber 2BartenfeI§, ]o genannt,

toeit öon ba au» tote öon einer 3Batte 5lpoH ben p^t^ift^en S)rad^en crfpa^et

unb mit feinen ^Pfeilen erlegt l^oBen fottte. 6§ fnüpft fid§ an bic raul^en 216=

l^dnge biefe» ©ipfel» aud^ bk Erinnerung an ein bcbeutenbeS ©reigniß be»

gried^ifd^en SSefrciungSWege». .^ier toar e§ ndmlid^, toenig oberhalb 2lrad§oöa'§,

too gegen ben 2lu§gang be§ 3iQ^te§ 1826 ein tür!if(^e§ §eer öon 5000 5Jlann,

burd^ junger unb Qfwfl entmut^igt, öon ben ©ried^en unter ^arai§!aü§ öet«

nid^tet tourbe, unb ber toilbe ©iegcr errid^tete neben ber fd^on ertoa^nten ßird^e

bc§ l^eiligcn ©eorg, gleid^fam al§ SBei^gefd^en! für ben ftreitbaren 6d^u|patTon

ber 5lrad^ot)iten , eine ^^^ramibe au§ türüfc^en köpfen. S)iefe ^rd^e toar bei

bem ]^eftigen grbbeben, toeld^es im ^ai^xe 1870 am frühen borgen be§ 20. ^vli

a. ©t atte an ben füblid^en 5lb^ängen be§ 5^amafo§ gelegene Crtfd^aften bi§

jur 5Jleere§füfte l^inab l^eimfud^te unb öielen ^Jlenfd^en ba§ Seben !oftetc, ncbfl

ettoa 60 ^dufern ^rad^oöa's eingeflürjt, ift aber feitbem an alter ©tette toiebet

aufgebaut, nur bo§ il^r 3nncre§ jur 3"t meiner Slntoefenl^eit nod^ nid§t ganj

boHenbet toar.

SSon 5lrad^oöa au§ l^dtte id§ gern ben l^öd^ften (Sipfel bc§ $amafo§ be»

fliegen, ber, an ber Storboftfeitc be§ ganjen (Sebirg§flodC§ beftnblid^, U^ ju einer

§öl§e t)on ungefdl^r 8000 ^u% über bem naiven ^Reere^fpiegel ftd^ er'^ebt, gleid§

mehreren anberen nid^t üiel niebrigeren ©ipfeln ben gröBten S^eil be» 3iQ§^f»

l^inburd^ in ©d^nee gebüßt. 5lllein man öerfid^crte mir beflimmt, ba^ in biefet

3ia!^reläeit auf eine !lare 3lu§ftd^t oben nid^t bie geringfie Hoffnung fei, unb fo

ftanb id^ benn öon einer 3^our ab, bk feinen i^re großen SBefd^toerben lol^neuben

©enufe öerfpradi, unb befd^rdnlte mid^ barauf, U§ jur berül^mten lor^üfd^en

©rotte empor3ufleigen. S)a§ öon ßiüabia an benu^te ^ferb ]§atte id^ fd§on 3!ag§

juoA*- ^urücEgefd^idEt unb an feiner ©tatt ein gute§ 2Raultl§ier mir gemiet^et.

5luf fleilem ^abe ge!^t e§ auftodrt» ju einer großen fruchtbaren §od^ebene, too

bU 3lrad§o0iten i^re f^elber ^aben. Siefelbe ifi ringsum öon 35ergen einge=

fd^loffen, bie in biefer mittleren Ütegion be§ ^^amafo» gro§ent!§eil» mit Scannen

betoad^fen finb; über i!§nen ragen rcd^t§ mel^rere nadfte bldulid^ graue ^elSgipfel

empor, bod^ ifl ber l^öd^fte ©ipfel be§ ©ebirgs^odä öon l^ier au§ nic^t gu fe^en.

2in!er §anb erl^ebt fid§ am ©aum ber §od§ebene ein fel^r fteiler !egelförmiger

SBerg, ouf bem mon mü^fam ju ber genannten §öl§le emporllimmt, bercn

fd^maler Eingang fid^ toenig unterl^alb feine» ©ipfel§ beflnbet unb gen ©üben
nad^ bem belp^ifd^en S^^ale gu gerid^tet ifl. S)iefe §ö^le, öon ben Sitten oft

ertod^nt unb betounbert, toar öor Reiten bem 5Pan unb ben 5i^mp^en gel^eiligt,

unb no^ ^eute roiffen bie |)irten be§ 5pamafo» gu erjd^len, ba% bie „^J^dbd^en",

toic fie fd§led^t]§in unb öertraulid^ bie bdmonifd^en Üleraiben ober Sl^mpl^en

nennen, l^dufig unb mit Sßorliebe an biefer Stdtte ju öer!e!§ren pflegen. S)a id^

flar! er^i^t an ber ^ö^le an!am, fo lagerte ic§ mi^ erfl eine Söeile öor i^rem

Eingang unb na!§m gufammen mit meinem Slgogiaten, einem fldmmigcn 5lra=

c^ooiten, im 2lngefid§te ber gro§artigflen Üktur mit einem l^crrlid^en (^emblitf

auf ba§ !orint^ifd§e ^eer unb bie ©ebirglrei^en be§ nörblid^en $Peloponne§

mein befd^eibene§ grü^flüdE ein. £enn bie x^xau meine§ ©aflfreunbe» in 2lra=
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d^oüa ^aite mit t)otjotglt(5| SStob unb ^atnafif(5§en 6(^ot!äfe, bcr toegcn fetne§

2Ößo!^lgej(^ma(!ß§ fid^ etnc§ toettöetbtctteten 9luf§ erfreut, mttgegefien unb au(^

meine gelbf(af(j§e mit Söein gefüEt. S)urd§ ben engen Eingang ber §ö^le tritt

man in einen au§gebel§nten unb gegen 100 ^u§ ^ol§en 9laum, beffen fd^öne

S)e(fe an ha^ ©etoölöe einer goti^ifci^en ^ird§e erinnert. Stalaktiten in jum Z^cxl

jeltfamen SBilbungen l^ängen ha unb bort öon ber jDedEe ^erab ober flreBen öom
SSoben auftoärtg. S)iefe geräumige S5orl^aEe ift na^ leinten burci^ einen a6=

j(^üffigen j(^Iü))frigen 2:ro^)tfteinbamm gefi^loffen, über tod^en l^intoeg man in

eine ätoeite jd^malere, aBer toeit in ben SSerg l^inein fid^ jie^enbe Slbt^eilung

gelangt. S)ie Umtool^ner glauBen, ha% bie §ö^Ie öierjig ®önge ober §öfe ]§aT6e,

tool^er fid^ aud^ i!^r moberner ^flame ©arantäbli fi^reiBt, unb erjä'^len man(i§erlet

©agen öon 5?lenj(^en, bie Bi§ in i'§r ^nnerjte§ '^aBcn borbringen ttJoHen unb

16i§ fieute nid^t äurü(!ge!e^rt feien. 2)ie !ort)!if(5^e ©rotte mit i!§rem formalen,

öon Söeitem !aum ju er!ennenben ©ingong ift in alter unb neuer 3eit ^te 3"=

flu(^t§ftatte ber ^arnapehjo^ner Beim §erannal^en be§ f^einbe§ getoefen. Die

alten 2)elp!^er Bra(!)ten l^ier^er i^re Behjegli(|e §aBe in ©ic^er'^eit oor ben $er=

fern, bie ßönig 36erje§ aBgefanbt l^atte, um bie ©c^ö^e be§ bel:pl^ifd§en §cilig=

t!^um§ äu ^3lünbem, unb in unferem ^fö^i^^unbert l^aBen bie 5lrad^oöiten il^re

gamilien toieberl^olt öor ben 2;ür!en in ha^ nämlid^e SSerfteiJ gefXüd^tet.

^a^hem i^ mü^fam atoifi^en f^elSBlöden unb ftac^ligem ©eftrilp)) ben

füblii^en 3lB!§ong be§ !or^!ifd^en S9erg§ l§eraBge!lettert toar, fd^lug id^, um nid§t

nad^ 5lrad§oöa jurüÄfel^ren ju muffen, bon too atterbing§ ein ettoag Bequemerer

2Beg l^inunter nac^ Mpf)i fü^rt, ben fel^r Befd^toerlid^en 5Pfab üBcr ben 9iüdfen

be§ ®eBirge§ ein. S)erfelBe fül^rt juerft burd^ eine mit fd^önem jEannentüalbe

BebedEte toilbe ©d^lud^t unb ^iel^t fid§ bann oBerl^alB ber fen!red§t nac^ bem bel=

^j^ifd^en S^^ale aBfattenben f^el§toönbe ^n. ©eine au^erorbentlid^e 9lau^^eit

unb ba§ i^n Bebedfenbe ©teingeröE nötl^igte mid^ fel^r Balb öom 50laultl§ierc aB=

5ufi|en unb ben ganzen üBrigen 2Beg. ju ^^u^ äurürfjulegen. @egen atoei Vif)X

9lad^mittag§ fam \ä) mit tounben f^ü§en unb oerfengt bon ben glüi^enben

©tral^Ien ber gried^ifd^en 5!Jlittag§fonne in htm S)orfe ßoftrf, auf bcr ©tdtte

be§ alten 2)elp]^i, an.

§ier finb toir am l^eiligften Drte be§ alten ®ried§enlanbe§, too bcr erl|aBene,

bon aÜen 9^aturgottl§eiten ber Hellenen am meiften ju etl^ifd^er §o^eit ber!lörtc

Sid^tgott 5l^)ollon ben äßitten [eine§ S3ater§ 3eu§ burd^ ben 5Jlunb ber 5P^t^ia

ber!ünbete. SSon ber borifd^en äöanberung an Bi§ ju ben Reiten $P'^ilipp§ bon

5Jla!ebonien ^eraB l^ot ha§ belpl^tfd^e Oralel ber l^ödtjften unb aKgemeinften

3ld)tung ftd§ erfreut, unb fein anbere§, felBft ha§ ältere bon 2)obona nid^t, ift

i^m an §ciltgfett gleid§ge!ommen. ©ein 5lnfe]^en Bcfd^ränÜe fid^ nid§t auf btc

l^ellenifd^en Sanbe, fonbern be!§nte fid^ tceit über bercn ©renjcn auS: 5p§rl)ger

unb ßt)ber, @tru§fer unb Ülömer l^aBen l^ier fidö JRatp crl^olt.

5lud§ in S)clpl^i !am bie Offenbarung au§ ber ge'^eimnifebollen 3;icfe, unb

fid)er l)at c§ feine 9iid^tiglcit mit ber alten UeBerlieferung , nad^ hjcld^er biefeä

£)ra!el urfprünglid§ ber mütterlid^cn ©rbgbttin angel^örte unb erft fpäter in ben

Sefi^ SlpoHo'S überging. ©a§artige 2)ämpfe ober Dünfte, au§ einem ©rbfpalt

auffteigenb, BctöuBten in SSerBinbung mit gctuiffen anbcrcn ©intüirtungcn bie
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üBct htm Sd^Iunbe auf einem 2)Teitufe fi|enbe ^t^ifjia. ©leic^ bem DraM be§

Stop^onio» beruhte aljo auä) ha^ belpf)ijc^e auf e!fiattid|et ©rregung. %hn
toö^xenb man bort ben SBefragenben felbfl in einen abnormen ©eelenäu^anb

Btad^te, tourbe l^ier nur bie ^rieflerin be» ©otte§ ber ©fflafe aulgefe|t, unb

barin liegt gleich ein fe^r toefenttic^er UntetfcJ^ieb beiber 5lnflalten.

S)a§ betp!§if(^e |)eiligt^um ftonb anfönglid^ unter ber Ober^ol^eit ber ettoaS

toeiter abtoärtS gelegenen 6tabt ßxifa, in beren ©ebiete e» gegrünbet toar.

3lber ie me^r fein 3lnfe!§en tou6i^ unb je größer bie 3^^^ ^cr um ben Stempel

ft(!§ anftebelnben SBetoo^ner tourbe, um fo toeniger geigte ftd^ bie ^riejlcrfd^aft

geneigt, in biefem 5lb^dngig!eit§DerpltniB ju öerbiciben. 2)ie fortgelegten 9tei=

bungen jtoifc^en beiben Stöbten führten enblid^ ju bem fogenannten erften

l^eiligen ^ege, in toel(i§em Ärifa ^erflört unb fein ganjcS ©ebiet bü an bie

5Dleere§füfte ^inab ben S)elp^em jugefprod^en toarb. ^aä) bem ^lle ber ^utter=

flabt entzog fici^ 2)elp^i me^r unb me'^r aud^ ber Jßetbinbung mit ben übrigen

^^ofem unb tourbe unter mand^erlei SQöed^felffillen aHmalig ein ööllig felbft=

^dnbige§ ©emeintoefen mit geifllid^en SCßürbentrögem an ber @pi|e, ein öon

jebem politifd^en ^ufa^wten'^ange mit ben toettlid^en Staaten lo»gelöfter, in

ftd^ abgefc^Ioffener ^rd^enflaat unter bem gemeinfamen 6(i^u^e ber gur p^läif(^=

belp^ifd^en 5lmp^i!t^onie öerbunbenen SSöüerfd^aften.

SOßie man nun auc^ immer über ha^ Crafeltoefen im 3lIIgemeinen ben!en

möge, fo mu§ boc^ ein unbefangene^ Urt^eit aner!ennen, baß ha% belp^ifd^e

|)eiligt!§um tDenigflen§ in ben alteren unb befferen Seiten Don f)b6)^ fegend»

reichem ©influ^ auf bie ©nttoidEelung unb ©eftttung ®ried^cnlanb§ getoefen i^.

5ll§ religibfer 5Jlittelpun!t be§ in eine 5Jlenge öon Stämmen unb Staaten gex^

fpaltenen S3ol!e§ brachte e§ i^m bie ßin^eit in ber SSiel^eit jum S3etoufetfein.

llnb loie e§ felbfl ein fefle» S9anb um bie getrennten 2:!^eile fd^lang, fo ^at e§

aud) biejenigen ^eftoerfammlungen ber |)ellenen, toeld^e geeignet toaren, ba» ©e=

fü!^l ber 3ujammenge]^örig!eit in il^nen ju erl^alten ober ju ftörten, toirffam gc»

förbert, fo namentlich bie f^e^feter ju Cl^mpia. ©§ ^at femer feinen ßinflufe

für 5lbfcl^affung ber e!^emal» allgemein in ®rie(i§enlanb geübten SBlutrac^e gel=

tenb gemad§t. SBeifen ©efe^gebungen, toie ber l^!urgif(ä^en, toeld^er Sparta feine

©rö§e öetbanlte, unb ber ha^ ©eboube ber folonifd^en SSerfaffung hönenben

StaatöOrbnung be» ßlift^ene» !^at e3 feine SSe^dtigung ert^eilt unb baburd^

ben einzelnen Staaten unermeBlii^e S)ienfte ertoiefen. @§ l^at Pielfad^ bie ©rün=

bung oon Kolonien angeregt ober jtDedfmdBig geleitet unb baburd) glei(^fatt§

um ha^ ©ebei^en ©ried^enlanb», namentlich um hk Srtoeiterung feine§ §anbel§,

gro§e Sßerbienfle fid^ ertoorben. S§ "^at überaß auf ©otte§fur(3§t unb ^frömmig»

!eit ^ingetoir!t, aber öon religiöfcm f5^anatilmu§ fid§ frei ge!^alten. S(|tüerlic^

bütfte man ettüa» jyin^ere» ober Starre» in biefem geifllid^en ^i^ftitute finben.

@» öertrug ft(^ mit ber fortfd^reitenben Silbung unb fjftei^eit. 5Jler!tDürbig ifl,

ba§ e» felbfl bem öielfac^ in SBiberfpnn^ mit bem grieci^ifc^en SSolfsbetoufetfein

trctenben reformatorifd^em Streben be§ So!rate§ baburc^ eine Stü^e öerlie^,

ba§ e§ i^n auf (S^drept)on'§ ^Infrage für ben Ujeife^en ber ^enfd^en erfldrte.

SBietöol nid§t eng^erjig national, fonbern allen 2Jlenf(^en, bie öertrauen§öott

i^m nagten, feinen 'Statf) ert§eilenb, toar e» bod^ eine ed^t öaterldnbifd^e ^n=
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\talt, bereu SSorftel^et ftd§ jelber qI§ Hellenen füllten. 6§ toätc ein 3i^t!^um

ju glauben, ba§ ba§ belpi^i|(i)e §etligtJ)um feine Hauptaufgabe in @nt^üttung

ber öetBorgenen ^ufunft gefeiten l^abe. ^n bet ^eijx^a^l bet i^äüe, bie tuit

fennen, fagte e§ nid^t, tüa§ gefd^e^en toetbe, fonbexn orbnetc an, toa§ gcfel^el^en

foEe, gab alfo nici^t ^ropl^ejciungen, fonbern 35efe!§Ie, toeld^e ha^ jprobuct tnetfer

@rhJägung bet in S3etta(i|t !ommenben SSetl^ältniffe toaren. 2öir bütfen bic

bel^jl^ifd^e ^riefterfd^aft tDenigjlen§ in ben älteren ^dUn für einen SSerein ^od^»

gcbilbeter, einfid^tSöoEer, ftaat§!luger unb bod^ aud^ toa!§r]§aft religiöfer 5}tänner

l^alten, bie, tote fic einen toürbigen unb trefflid§en S^tatl^ ju geben ]§eröorragenb

befdl^igt toaren, fo au^ felbft bie Ueberjeugung liegten, biefe§ int 5Ramen i^reg

®otte§ unb ouf feine Eingebung l§in ju t^un. @§ ld§t fid^ freilid^ nid^t er»

tnitteln, in toeld^em 35erl§ältni^ bie öon Ü^nen rebigirten unb in ber Siegel in

eine ntetrifd^e ^ornt gebrad^ten Dra!elfprüd^e p ben abgeriffenen unb üertnorrenen

Souten [tauben, toeld^e bie ^P^t^ia öon il^rem 2)reifu§ l^erab bemel^men lte§.

Slber toenn toir aud^ guten ®runb l^aben angunel^men, ha^ fie bie Sleufeerungcn

ber ^ropl^etin nid§t fotool^l auslegten, al§ öielnte^r einen ©inn in fie l^inein»

trugen, fo finb toir bod^ int 5lEgemeinen nid§t bered^tigt ^u bejtoeifeln, bo§ fic

hdbd in e^rlid^em ©lauben l^anbelten. äfebenfallS Verbietet un§ bie ^ol§c

5ld^tung, bie biefe 5lnflalt nad^h)ci§lid^ aud§ 'bei fel§r berftänbigen 5Jlännem, ja

hii S)en!ern, toie 6o!rate§ unb Paton, genoffen l^at, biefelbe auf einerlei 6tufc

mit einent Dra!el be§ 2;rop'^onio§ ju fe|en unb i^re 5lu§fprüd§e fammt unb

fonberg für obfid§tlid§e unb betou^te 2;äufd§ungen ju erlldren. Uniäugbar !§at

oud§ biefe§ €ra!el al§ eine tnenn fd§on au§ frommer SSegeifterung für ba§

®öttlid§e ]§eröorgegangene, aber eben menfd^lid^e @inrid§tung aud§ menfd§ttd§er

Seibenfd^aft unb 6d^toöd^e feinen Tribut entrid^tet, unb toir l^abcn fd^on au§

äiemlid^ frül^er ^äi ^unbe öon einer Sefted^ung ber Spt)t!^ia, töeld^c l^interl^et

bie ^riefter felber eingeftanben, o^ne S^eifel bk unfd^ulbige $ro:p^ctin für i^r

eigenes SSergel^en öorfd^iebenb. ^mmerl^in aber !amen fold^e fjdtle bod^ nur

fel^r öereinjelt öor, unb hjir bürfen töol bel^aupten, ba§ ba§ belpl^ifd^e €ra!el

unter ben fd^hjierigften, burd^ bie politifd§e 3ßi^"iffenl§eit (Sried§enlanb§ unb bk

ftd^ toiberftrebenben ^i^tereffen ber einzelnen ©taaten bebingten Jöerl^dltniffen

im ©anjen bod^ eine toürbeöoHe Haltung eingenommen unb meift au ©unften

ber Orbnung, be§ 9led^te§, ber SSiUigleit unb 5Jlenfd^lid^!eit feine Stimme er=

!§oben l^at. 6§ hjar aber ju feft mit ber !^eHenifd§en Unab!§ängig!eit öertoad^fen,

al§ ba^ nid^t bereu Untergang aud^ feinen 3}erfaU mit innerer 9lot^töenbig!eit

l^atte nad^ fid§ sielten muffen, töenn e§ aud^ noc^ ^al^r'^unbertc bauerte, bi§ fein

ilunb für immer fd^toieg. ^m 3citQlter be§ S)cmoft^cne§ fan! fein 3lnfel§en

unter ben ^fi^triguen ber ma!ebonifd^en Jßolitü, unb ber große Stebncr fprad^ e§

offen au§, toie toenigftenS fein ©cgner 3lefd^ine§ i^m öorniirft, bem hjir in

biefem $ßun!te unbebenHid^ glauben bürfen, bie ^^tl^ia nel)me Partei für ßönig

^l^ilip^). SBenn bamolS ba§ 5JliBtraucn gegen baS Cra!el töol nur in ben

öffentlid^cn 5lngelegen^eiten fid^ gcltenb mad^te, fo mu§ in ber ciceronifd^en 3eit

bie SSerod^tung beffelben aiemlid^ aÜgemein gctoorben fein. §interl)er aber ^ob

fld^ fein 5lnfe^en toieber, toenn anä) fclbftoerftftnblid^ ber frül^ere (Slanj unb

Slul^m nid^t toiebcr!e!^rte. Unter ber Ütegierung 9Zero'8 öerftummtc e§ eine S^it
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lang, nac^bem biefer c^aifet üermutl^ltd^ qu§ 9lQd§e für einen i^m ert^eilten un=

ertoünf{ä§ten 35efd§eib ben l^eiligen ©tbid^lunb butd^ ba^ SBIut übet t^m ge=

fci^lac^tetet ÜJlenfd§en üerunretntgt unb enttoei^et ^ottc. 5l6ex auc^ bie[en ©d^Iag

üöerbauerte e§ unb friflete bann fein S)afein 6i§ in bie Seiten ^onflantin§,

toetd^et i^m ein für alle 2JlaI ein 6nbe mad^te, inbem et bie SBilbfdule be§

toeiffagenben ©otte§ unb ben ^eiligen 2)reifufe bei ^^t^ia nad§ feiner neuen

Ülefibenj öetpftanjte, too Bcibe im ßitcu» oufge^eHt tourben al» Symbole be§

enblid^en 2;riuntp^e» be§ 6^riflentl§um» über ba» ^eibent^um.

SBenn irgenbtoo, fo toirb c§ un§ l^ier in S)elp^i !lar, tüic fc§r bie Sllten bei

ber Söal^I il^rer 6ultu§fldtten unb jumal bet Crafelft^e auf ben 6§ara!ter bet

lanbfd^aftlid^en Umgebung 9lüdEftd^t nahmen, unb toie le^terer bie religiöfe

SBcbeutung jener in ber fjolge mitbebingte. Sin @ro§artig!eit unb ernfler 6r=

l^abenl^eit ber ?Jiatur l^at biefer Ort !aum feine» ©leid^en in ganj ©ried^enlanb,

unb im 5lngeftdöte einer fold^en ©egenb, bie unttjiEfürlid^ im ©emüt^ be§

^enfd^en eine toei^eOoHc unb feierliche Stimmung toec!t, öerflel§en toir e§ OoII=

!ommen, ha% bie ^ellenen gerabe ^ier bie louterfle Cffenbarung ber (Sott^eit .ju

öeme^men meinten. S)a§ auf ben Krümmern be§ belp^ifd^en ^eiligt^um» fte^enbe

2)orf Äaflri le^nt ftd§ an einen fanft eingcfd^toeiften fleiten Slbl^ang be§ 5Pamafo§,

ber mit bem füblid^ gegenüberliegenben raupen unb gleid^fattS jä^ abfallenben

©ebirge ber c^rp^ts eine enge 2:^Qljc^(u(^t bilbet, burd§ toeld^c in ber Siefe ber

jur SommerSjeit trorfcne, im Söintet aber flar! anfd^toettenbe ^(eiflo§ fit^

i^inburd^ brangt. (Segen SCBeften iji ha^ %^a[ burd^ einen öorfpringenben fyel§=

rüdfen be§ $Pamafo§ anfd§einenb öollfldnbig gcfd^Ioffen. ^m 9lorben aber, un=

mittelbar über Delpl^i, ergeben fid^ fenfred^t bie Sliefentodnbe bc§ ndmlid^en @c=
birge§, toeld^e ^ier öon i^rem leud^tenben ©lanje, ju bem bie fteÜentoeife grüne

^r^)l^i§ brüben toirffam contraftirt, im Slltert^um ben tarnen ber 5p§dbriaben

fül§rten. S)ie glü^enbe Sonne ©riet^enlanb» rul^t ben größten S^eil be§ 3:age§

^inburd^ auf biefen nadften fyelstodnben , unb ha^ öon i^nen ^urüdfgetoorfene

Sid^t concentrirt ftd^ mit fold^er Stdrle unb gütte in ber enggefd^loffencn 3:^al=

fd^lud^t, ba% anä) au§ biefem ©runbe fein Crt fic^ trefflid^er für bie 33ere^rung

5lpoIII, be§ l^eHen unb reinen, eignete. €efllid§ jenfeit be§ heutigen S)orfe§ finb

bie ^p^dbrioben fenfred^t auseinanbergefpalten, unb aus ber fd^malen ßluft ftürat

äur SBinterSaeit ein öon ben §ö^en be§ $Pamafo5 fommenber mdd^tiger ©tc§=
bad^, ber bann jd^en Saufet in tiefaulge^ö^ltem SSette unb tnenig tociter unten
einen jhjeiten SOßafferfall bilbenb bem $pieiflo§ jueilt. S:er öfllid^e Reifen, je^t

5pi§lempü!o§ genannt, ift bie öon |)erobot unb anberen ertodl^nte ^^ampeia, öon
toelc^er in ben früheren Reiten be§ 5lltert^um§ bie 3;empelrduber ^erabgeftür^t

tourben. 5ln feinem guße entfpringt hit berühmte liebergepriefene ßaftalia,

unb nod§ fielet man i§r im f^lsboben auige^aueneg gro§e§ ldnglid§ öieredigcS

S5affin, M^ SÖab ber p^t^ifc^en ^itger", toie man e§ treffenb genannt ^at,

benn :^ier mußten aÜe, hie ber SOÖunfd^ ha^ Cra!el ju befragen ober toa§ immer
für ein anberer religiöfcr StoecE nad^ S)elp^i führte, mit bem !(aren SQßaffer ber

jungfrdulic^en CueHc ftd^ befprengen, beoor fte bie S(^toelle be§ apoHinifd^en
|)eiligt^um§ betraten, jum dufeeren 3ei^en bafür, ha% fte reinen ^tx^en^ ftd§

bem ©otte naiven tooEten. lieber bem SSaffin ijl hie gelstoanb fd^ön gegldttet
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unb mit meuteren größeren unb ttetneren Sltfd^en 3ur ?lufna!§me bon @totucn

unb 2ßei!§ge|(i^en!en bcrfel^en. ©ttoaS jetttDäxtg unterhalb biefer ©teile, fotoie

auc^ hjeitcr öftli(|, fielet man coloffale ^elSftude liegen, bte in altet unb neuer

3eit bux(j§ Stürme unb @rbBel6en öon ben ^P^äbriaben l^etaBgeftütät finb unb

lebhaft QU bie ©rääi^lungen ber ^Itcn öon ben SOßunbem erinnern, burd§ bie ber

:p^t^if(^e ©Ott felöft fein gelie6te§ ^eiligtl)um gegen ben Slnbrang ber öon

36crjc§ Ql6gef(^i(ften ^er[if(i§en unb fpöter toieber ber gattif(^en Sorben unter

S9rennu§ bertl^eibigte. f^^urci^töare Untoetter, fo !§ei§t e§, feien ur^)Iö^licf) au§-

geörod^en unb l^ätten ^el§maffen unter gewaltigem ©etöfe in bie JHeil^en ber

SSarBaren gefd^leubert, fo bo§ fic in panifd^em Sd^retfen babongefto^en.

S)ie ganje ftarf geneigte @Bene, toeld^e ftd^ ]^al6!rei§förmig öom ^u§e ber

$P^äbrtaben nad^ bcm $ßleifto§ !§inabäie!§t , ift burc^ flufenartig üöereinonbcr

gefd^id^tetc, ben ©i^rei^en eine§ Sl^eaterS gleid^enbe Slerraffenmauern geftü^t,

ouf benen fic^ hk ^Jlenge ber l^eiligen unb profonen ©eBäube ber alten 6tabt

erl^oB, im 5Jlittel^un!te berfelben ouf ber oöerften S^erroffe ber ftral^lenbe 2;em))el

be§ pijtl^ifd^en SlpoE, ein borifd^er SSau mit ionifd^en 6äulen in feinem ^nmxen,

toic bie aufgefunbenen S^rümmer jeigen, toeld^er in ber ^toeiten §älfte be§

6. 3^o]^r]§unbert§ bor 6!^r. an hk 6telle eine§ älteren, bur(| einen SSranb 3er=

ftörten 3^em:pel§ getreten toar. S5on ben SÖSnben feine§ mit 2öei%efd^en!en

angefüllten $Pronao§ blin!ten in golbenen SSud^ftaBen bie Berül^mten belpl^ifd^en

Seigren, unter benen ha^ „@r!enne ^iä) fclBft" juerft in bie ^ugen fiel, nad§

5piaton'§ finnigem 5lu§f^)rud^ gleid^fam ber göttlid§e ©rufe, toeld^en 5lpoIl bem

in fein §au§ ßintretenben prief. 3>n ^ci^ ^eHa ftanben bo§ ©ultBilb 5lpoIl§,

ber pljtl^ifd^e 5lltar mit bem etoigen f^euer, auf toeld^em ieber, ber ba^ £)ra!el

Befragen tooßte, opfern mu^te, baneBen ber £)mp^alo§ ober 9iaBelftein, ber für

ben 5)littelpun!t ber @rbe galt, ferner 6tatuen be§ 3eu§ unb ber 6d^idEfal§«

göttinnen unb mand^eS anbere. S)a3 5lb^ton ober Slllerl^eiligfte enblid^ fd^lofe

ben eigentlid^en €raMfi| ein, jenen ©rbfd^lunb, toeld^em bie BetäuBenben fünfte

entfliegen, mit bem ®reifu§e ber $riefterin. 3)ie tbunberbott gefügte pol^gonc

6uBftruction biefe§ 5tempel§ liegt an ber ©übfeite nod^ ^u Xage, Untoeit feiner

^unbamente fielet gegenh3ärtig ein ^ird^lein be§ l^eiligen 9^i!oIao§, unb bor i^m

im |)ofe grünt toie ein le^te§ äöal^rseid^en ber apoÜinifd^en ®ottc§bere!^rung

ein SorBeerBaum ^) , bon bem id^ mir nid^t berfagen lonnte einen Stoeii^ ju

Bred^cn, ber je^t unter ©la§ unb 3fla]§men in meinem 5lrBeit§äimmer l^öngt.

©Icid^ oBerl^alB ber Ileinen ^rd^e Brid^t ber !affotifc^e «Duett l)erbor, toeld^er

einft ben l^eiligen SorBeer be§ ©otte§ trdnlte. S)er au§gebel§ntc liempelBejirl,

bon beffen trefflid^en Umfaffung§mouern gleic^fallg an ber 6übfeite nod^ ein

longeS ©tüdf ju fel§cn ift, enthielt oufeer ber SOßol^nung be§ ®otte§ felBft unb

bem fte umgeBenbcn ^eiligen |)aine nod^ eine Betröd^tlid^e Slnjal^l anberer @c«

') 2)en bon Ulrici^ä SReijcn unb gforjc^ungen in ©tied^enlanb I, ®. 39 unb 107 an biefer

©tcUc etUjä'^ntcn Sorbeerbaum ja^ 2ö. Sijd^cic, bet im ^al)xe 1853 ©clp'^t befud^te, abfleftorben

(erinnerunficn unb einbrüdCc au3 ®rtcd^enlanb, <B. 610 ber 2. 31u3q.). ©cttbem ift alfo ein

neuer auf ber nämlichen ©teHe gepflanjt toorben, tool in golge ber gried^ifd^en ®itte, an großen

Ofcftcn bog innere ber Äird^en mit aorbeerjhjcigen auSaufd^müdCcn.
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fcäubc, fo eine 9let^c öon S^^cfauren ober @(i§a|^dufcrn öerfd^iebener gried^ifd^er

Staaten, in bencn ein 2^^eil ber foftöaren 2öcil^gei(^en!e aufbetea^rt tourbe, ba§

9{atl^l§au§ ber Slelpl^et, bie ber gefeHigen Unterl^oltung bienenbc, mit (Scmalbcn

tjon ber 5Jleifter^anb be» 5PoI^gnot gefc!§müdEte 2e»i^c, ein für bie mufifd^cn

3Bett!dmpfe an ber p^t^ifc^en ^eftfeier beflimmte§ 3:^eater, bejfen an ben 516=

l^ang fid§ Ie^nenbe§ |)albrunb man nod^ too^l cr!ennt, unb eine toal^re 2öelt

tjon Statuen, tücld^e hu grömmigfeit aller 3"ten in bem großen 91ational=

^eiligt^ume aufgefpeic^ert ^atte. S5on ber ^enge biefer ^nfltt)er!e !önnen toir

un§ eine SSorjtellung bilben, toenn toir ^ören, ha^ nodf ju 5pitniu§' 3"ten tro^

ber öorauggegangenen ^lünberungen — 5'iero ^attc allein 500 ^jjlatucn üon

^ier toeggefü^rt — bie ^aiil ber in S)elp^i öor^anbenen SSilbfäuIen nod^ un=

gefäl^rer Sc^a^ung auf nid^t toeniger aU 3000 fid§ belief, ^lufeerl^alb be§ ^eiligen

SBejir!e» auf bem ^öd^flen 5Punfte ber Stabt lag ba» Stabion, beffen SSa^n in

i^rer ganzen 5Iu§be]^nung nebft einer langen D^ei^e in ben ^l» gel^aucner Si|e

erhalten ift, unb in einiger Entfernung untcrl^alb ber Stelle, tDo bie Äaftalia

entfpringt, ha^ ©^mnaflon, öon beffen fd^önen Cuabermauem gleic^fall§ nid^t

ganj unbetröd^tlid^e 9tefle nod^ öorl^anben ftnb. SCßenbet man fic^ öon l^ier au§

toeiter öftlic§, fo !ommt man an ben ^""^anienten mel^rercr Sempel, oon

loeld^en ber eine ber 5lt^ene ^ronda angel^örte, öorüber in eine fanftcr geneigte

66ene, toeld^c ja^Ireid^e ^^elfengrdber, gemauerte ©rabtammem unb Sar!opl^age

al§ ben ^auptfrieb^of ber alten 2)elp!^cr bejeid^nen. 2)litten burd^ biefe ®rdber=

fldttc führte bie öon SSöotien l^erfommenbe l^eilige ^ilgcrflra^e, benn e» tüar

eine au§ fd^öncr ^ietöt ^^eroorgegangenc Sitte be» ?lltert^um§, bie lobten ju

Beiben Seiten öielbetretener SBege ju beftatten, töo ber SGßanberer flet» an fic

erinnert tourbe. ÜJ^id^ intereffirte in biefer 9^efropole am meiflen ha§ in bie

glattbearbeitetc Sorberfeite eine» mdd^tigen, in ber ^iiit au»einanbergefpaltenen

3^el§blodf» lin!» öom SOßege einge^auene SBilb einer großen mit je jtoei Dtei^en

Heiner runber SSertiefungen unten unb oben öerjiertcr 35oppelt^ürc, töeld^c man
getDi§ rid^tig all eine S^arfteßung ber ^abeipforte gebeutet l^at- ©leid^ baf)inter

fie^t man in einiger ^öl^e über bem SBoben jtüei gelfengrdber, auf toeld^e biefe»

Symbol be§ 3^obe§ fid§ jundd^jt begiel§en toirb. — 2ln ber entgegengefe^ten,

toeftlic^en Seite ber 2;^alid^lud^t bel^nte ftc^ unter bem Bereit» ertod^^nten gegen

bie ^rp^i» öortretenben ^yelsrüdEen bie SBorftabt ^J^lda au§, too ber 3Serfamm=

lunglplal ber ^Impl^iftljonen lag. Srfl öon ^ier au§ üBerBlidEt man ha§ gange

belp'^if(^e Z^al Bi» gum ^Tleere l^inaB, unb !^ier toar e», too ber atl)eni)d§e

Ütebner 2lefd^ine» öor ben öerfammelten ^ieromnemonen auf bie öon ben Sofrem

öon 5lmp]^iffa im geheiligten SSrad^lanbe be» pJjtl^ifd^en ©ottc» am ©eflabe an=

gelegten ©e^öfte unb SBefeftigungen i^intoie» unb jur ^ci^örung berjelben an»

reifte, toorau» fid§ ber unl^eilöolle amp^üt^onifd^e ^eg entfpann unb bem
OJia!ebonerÜ)nig ^pi^ilipp eine neue toilllommenc ©elegenl^eit gegeben töurbe, in

hk inneren 5lngelegenf:dten ©ried^enlanb» ftd^ einjumifd^en. ^n ben ^^Ifen

barüBer ftef)t man mehrere jum X^eil fc^r gerdumige ©raB!ammem unb eine

gro§e l^alBlreisförmige 9iu]^eBan! mit fd^öner SöölBung eingel^auen, fo ha% alfo

oud§ an biefer Seite ein f^rieb^of bie Stabt aB)d^lo§.

So öerftattet hk natürliche S9efd^affen!§eit ber belp^ifd^en 2]§alfd^luc^t , in



112 ©eutfd^c giunbfd^au.

SSerbmbung mit bcn no(j§ öotl^anbenen UeBetreften unb ben S^QC^dd^ten ber

Sc^ttftfteHet, eine äicmlic^ Beftitnmte 35orftelIung üon bem einfügen 5lu§ye^en

be§ betül^mten Drte§ un§ ju Bilben. S)et ^InBlidE ber in jal^lxeic^en 2;ettaffen

an bem [teilen SlB^onge ftd§ l§inaufäiel§enben 6tabt mit ben f(^önften SSauten

unb hem äöalbe öon 6tatuen auf ber §ö]§e, bic!^t unter ben fen!rec^t auf=

fteigenben fjel^hjänben be§ ^atnafoS, mu§ ein überaus l§errli(^er getoefen fein

unb öon um fo getoaltigerer 2öir!ung, je :|)l5|lid^er unb überrafd^enber er ftd^

barbot. 2)enn M ber eigentl^ümlic^en Sage ^^lp^'§ an ber tl^eaterartig au§«

gel)ö!^lten S5ergle!§ne in bem enggefc^Ioffenen %^aU erblidte e§ ber SCßanberer

nid^t frü!§er, al§ bi§ er unmittelbar baöorftanb, mochte er nun öon SSöotien

ober öom !orint!§ifd^en 5[Jleere l§er kommen. 5ln bie 6tcllc ber e'^emaltgen

$ßro(i)t unb §errlid^!eit ift ein SSilb üolllommener S^^ftö^itng getreten. S)enn

toenn aud^ bie -^eiligen OueEen nod^ riefeln unb ber urf:j)rüngli(^e SSoben, too

er äu Siage liegt, überaE hk 6^uren be§ altert^ümlid^en Seben§ jeigt, fo fteP

boc^ !eine einzige 6öule mel§r aufredet, unb felbft bie f^unbamente ber antuen

SSauten finb ^um größten 2;i^eil in tiefem ©d^utt öergraben, über bem hk

Bütten be§ je^igen S)orfe§ fid§ erl^eben. SSielleid^t nirgenbg in §eHa§ empfinbet

man tiefer al§ ^ier bie Söal^rl^eit öon Sorb S5^ron§ 3Bort:

„Äettt ßanb ber gtö^ltdifett ift ©ttec^enlanb,

®t)i^ toem bie ^etjmuii) lieB, ber mag "^ier töeilett."

5lber ju Icbl^after ©enugt^uung für j[eben greunb be§ 5lltertlöum§ fd^eint

toenigften§ bie Seit nid§t me^^r fo fem ju fein, tüo man, toa§ ftd^ im ©rbreid^

nod^ geborgen l§at, an'§ Sid^t be§ StageS sieben unb ber f^orfd^ung jugänglid^

ma^en toirb. S5ei htm abf(^üffigen S^errain, auf töelc^em £)elp^i aufgebaut

toar, unb ber f:pärlid§en S5eh)o!§nung be§ £)rte§ in ben nad^^eEenifd§en 3"tett

t)erfpred§en :|3lanmä§ig angeftellte S^lad^grabungen eine 5lu§beute, hk !aum öiel

geringer fein bürfte al§ bie Don Dltjmpia. ^n rid^tiger ©rfenntni^ biefer ^aä)=

läge ^at bie ard^dologifd^c @efeEfd§aft in 5lt^en neuerbing§ ben S5efd^lu§ gefaxt,

3lu§grabungen im großen <5til f)kt anjufteHen. ©d§on !§at fie einige im SSejir!

be§ 3l^)ollotem^)el§ gelegene ^dufer unb ©runbftüdfe onge!auft unb trögt fid^

mit bem !ül^nen, aber nad§ Sage ber SSerl^ältniffe einzig 3toerfgemä§en ^lane,

nad^ unb nad§ ha§ ganjc i)orf ^oftri in il^ren 35eft^ gu bringen, ^en S9c»

too^nern beffelben Jollen abfeit§, au^erl^alb bc§ S5ereid^§ ber alten tiefte, neue

SCßo^nfi^e öon ber 9legierung angetoiefen toerben. ßrft nad^bem ha^ gange

2)orf in ha^ ©igentl^um ber ard^äologifd^en ©efettfd^aft übergegongen ift, foHen

bie 3lrbeiten il^ren 5lnfang nehmen. ®enn bie ©rfal^rung !^at an anberen

Orten, unb namentlid^ in 5lt^en, geleiert, ha^, fobalb an einer 6tettc tüidtitigc

fjunbe gemad^t iüorben finb, bie SSefi^er ber anliegenben ©runbftüdfe, hjeld^e bie

®efellfdt)aft gu ertoerben toünfd^t, unerfd^tütnglid^e greife forbern, unb fo toerben

il^rem gebeil^lid^en 3Bir!en oft bie läfttgften |)inberniffe in bcn SOßeg gelegt.

3fd^ toar in bem fe^r anmutl^ig unter Dlioenbäumen auf ber 6tättc beS

alten ©^mnafton gelegenen Heincn .^loftcr ber l^eiligcn ^lUnflf^'Q" abgcftiegen,

toelc^eS nur eine Meierei be§ großen, oberl^alb 3)ai»Iio§, gelegenen ^lofterS

^ferufalem ift unb öon einem einzigen ^önd^c betoirtl^fdtjaftet tuirb. S)iefer,

ein fd^öner Mftiger 50lann in bcn beften Mren, au§ ?lra(^oba gebürtig, er»
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^dl^Ite mix toa^tenb unferer \t^x frugalen 2l6enbnia!^Ijcit unter ^Änberem einige

©injet^eiten ü6er ba§ furd^ttare SrbBeBen Don 1870, hd toeld^em feine eigene

^Jlutter unb ©d^toefter in 2lrad^oDa erji^tagen toorben toaren. S)affel6e ift auä)

beut 2)orfe ßaftri fe^r öerberBlic^ getoefen, unb man fielet in §oIge ber ^ata=

ftro^'^e öiele neue Käufer. 2(u(^ bie UeBerrefte be» Slltert^um» ^aben barunter

fd^toer gelitten, bie trefflid^en Sub^ruction»= unb Slerraffenmaucrn finb an

mand^en ©teilen geborflen, unb leiber ift aud§ ha^ Bi§ ba^in fo f^ön er^oltene

grofee Söcü^toafferbedEen ber ßaftalia oerfd^üttet unb jum 2^ei( jetftört toorben.

ßurj öor mir toaren einige ^Jlitglieber ber arc^dotogifc^en ©efeUfc^aft an £rt

unb ©teile getoefen unb l^atten toenigftenä einigermaßen toieber aufräumen laffen.

S)ie bamonifd^en 5J?dd^te be» ©rbinnern großen in biefer ©egenb nod^ immer.

5lud^ in ber 5^ad^t, bie id^ in S)elp^i jubrad^te, tourbe, Xoit mir ber ^iön^
am anbern 3Jlorgen fagte, ein leidster SrbftoB toa^rgenommen , öon bem ic^

felbft, auf bem SÖoben ber ßlofterjelle ben föftlid^en ©c^laf bc» ©ered^ten

fd^lafenb, nid^t§ oerfpürt ^atte, tod^renb einige Wonak fpdter auf ber ^n]d
ßep^alonia ein fel^r heftiger ßrbftoB mid^ ^öd^ft unfanft au§ ber nd(^tlid^en

"Siu^t auffd^redfen foßte. S5eim ^bjc^ieb fd§en!te id^ meinem liebcnötoürbigen

©ajlfreunbe eine Heine ^Inftd^t bog ^reiburger fünfter», toetc^e je^t bie !a^le

2Banb feiner einfamen S^He fc^müdEt, fotoie ein 6treid^^oIjbüdt)§(^en, ba^ i^m,

toie e§ fd^ien, nod^ größere fyreube mad^te. 3lud) oeife^Ite id| nid^t, mid^ in

has Qrembenbud^ einjufd^reiben , toeld^eS hei einem iBetoo^ner be» S^orfe» auf=

liegt, ber ftd^ ben Üteifenben al» fyü^rer burc^ bie 9iuinenftdtte onjubieten

pflegt unb in beffen ^aufe man aud^ einige ßrfrifd^ungen erl^alten !ann. 29eim

SSIdttern in biefem ^ud^e fanb iä) unter mehreren SBriten unb mand^em mir
too'^Ibe!annten S)eutfd^en ju meiner Ueberrafc^ung aud^ ben 9hmen be^ fpanifd^en

Infanten 6arIo§. ber am 29. S)ecember 1876 mit gtoei ^Begleitern ^ier getoefen

toar, t)on benen ber 6ine al§ ßammer^err, ber ?Inbcre aU ©eneral „Seiner

5Jloieftdt ßarlo» VlI. öon Spanien" fid§ einge^eid^net ^atte!

5(m fpdten 5iad^mittage be§ 16. Cctober brac^ ic^ nad§ bem nid^t öiel mcl^r

all eine etunbe unterhalb S)elp§i'§ gelegenen S)orfe 6§rt)f6 auf, too id§ über=

nad^ten tooEte, um in ber grü^e bei folgenben 3)torgen§ nod^ bk in ber DJd^e

befinblic^en krümmer ber Dor naJ^eju britt^albtaufenb ^fa^ren ger^örten ©tabt

^fa in ^ugenf(^ein ju nel^men. 3Jlein ©aftfreunb toar fammt feiner ganzen
gamilie unten im !rifdifd^en ©efilbe mit ber Söeinlefe befc^dftigt, unb fo §ielt

id^ mit meinem ^Jlault^iere gebulbig an bem öerfd^loffenen |)aufe, U^ er

gurüdtfam.

ei^rtjfö liegt am 5lb^ange ber fublid^en 2lu5ldufer bes ^Jarnafoä unb mad^t
mit feinen burd^gdngig neuen |)dufem einen red^t frcunblid^en ginbrudf. ^an
fte^t e§ gleich, ba§ feine SSetoo^ner piel tool^l^obenber finb ol§ bie ßaftriten,

unb biefer SSorjug liegt aud§ f(^on in bem Flamen ber £rtf(^aft auSgebrütft,

toeld^er, im ©runbe hjeiter nid§t§ al§ ber alte ©tabtname ßrifa, aber unter
ber gintoirlung ber fogenanntcn „S5olfSett)mologie" leife umgetoanbelt

, jugleid^

bas „golbenc 2)orf" be^eic^net. §ier toar ber eigentlid)e ^txb be» fc^on me^r=
fac^ ertt)d^nten :§eftigen ^rbbebeng, toelc§e§ ba§ gange blü^enbe 2)orf in toenigen

2Rinuten in einen 2:rümmer^aufen oertoanbelte: !ein einjigeS §au§ blieb auf=
Scutic^e 9iunbf(^au. VII. 7. 8
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tcd^t ftefien. ^Dilein ©oftfreunb crjdl^ltc mir, ba^ er jur S^tt ber ßotaftro^j'^c

in ^^tl^en gctoefen, unb ha% feine in (S,^xt)\6 jurüdfgeBIieBenc fjamilie toie burd^

ein äBunber üöUig unöerfel^rt au§ i'^r "hervorgegangen fei. ©ein iüngfte§ ^inb

tüat in ber berl^ängni^bollen 5Jlo(^t fel^r unru'^ig, ba'^er bie Butter mit ben

älteren ^inbem bon i^rem Säger oufgeftonben toar unb 2i(^t ongejünbet l^otte.

60 öermoi^ten fie, qI§ bie @rbe plö|li(^ ju erfieben Begann, alle untertoeilt

ba§ greie ju getninnen. ©leid) barauf [türmte il^r §au§ jufammcn. ^aä) ben

eingaben meinc§ Söirf^eS gingen bamal§ in ßi^rljfö allein 50 ^Jtenfd^enleben 3U

©runbe. @in anberer SSetool^ner btefe§ ©orfe§, ben i^ am folgenben SEage auf

bem grte(^if(^en £)am:|)fBoot lennen lernte, gab hk 3q^I ^^^ W^ ©etöbteten

fogar auf 64 an. @r felbft ^atte ^u ben ft^tcer SSertounbeten gel^ört, unb er

f(^ilberte mit leb"^aften fifarben ben lange anbauernben Sd^retfen ber SÖeöölfe=

rung. 3)enn brei ^af)U lang festen ftc^ bie @rbftö§e, toenn oud^ mit geringerer

©tdrle, in öerl^ältni^mäfeig lurjen 3toif(^enrdumen fort, fo ba% 3fliemanb

toä^renb biefer ganzen ^eit rul^ig unb forglo§ fi(^ bem 6d^lafe übcrlaffen fonnte,

unb in f^^olge ber beftänbigen 5lngft unb 5lufregung überatt nur bleid^e ©efid^ter

äu fe"^en toaren.

S)ie 5!Jlauem ber „'^od^^eiligen ^rifo", toie ber ^omerifd^e ©d^iff§!atalog

bie ©tabt nennt, liegen eine kleine ©tretJe füböftlid^ üon bem heutigen 3)orfe

auf einem langgeftredten §ügel, ber fid^ nad^ ^florben unb ^Rorbtoeften mdfeig

neigt, toä'^renb er an ber entgegengefe^ten ©eite, h)o feine l^öc^fte ©rl^ebung ift,

in fc^roffen f^elfen nad§ bem l^ier fel§r engen 3^1§ale be§ $|^leifto§ obftürät. @§

bilbet biefer §ügel ha§ äu^erjte @nbe jeneg fd)on früher ertoö^nten felftgen

S3orfprung§ be§ $arnafo§, h3el(j^er nad^ Söeften ju bie !^o^le bel^l^ifd^e Sll^al=

f(^lud^t aT6fd^lie^t. ©d^on biefe be'^errfc^enbe Sage unmittelbar über bem für

ben 5ßer!e^r allezeit fo toit^tigen ^affe, toeld^er ha^ !orint:^if(i^e 5Reer mit

ben ©benen S5öotien§ berbinbet, jeigt fe!^r beutlid^, ha^ ßrifa einftmal§ hie

^au^Dtftabt biefer ganzen ©egenb getnefen fein mu§. ^üx il^re l^o^e 5Jla(j^t jur

©ee fpridit ebenfo berebt bk Xl^atfad^c, ba^ ber au§gebel^nte ^eerbufen, toeld^er

ben $Peloponne§ öom gried^ifc^en ^eftlanbe trennt, lange !^tit l^inburd^ nad^

i^r ber !rifdifd^e genannt tourbe. S)a^ ber Umfang ber ©tabt nid^t un=

beträd^tlid^ tuar, leieren nod§ l^eutigen jTageS bie 3ügc ber ou8 möd^tigen

$|Jol^gonen beftel^enben 50^auern, toeld^e fid§ jenfeitS einer !leinen ©d^lud^t fort«

fe^en, bie quer in ben §ügel einfd^neibet unb benfelben in jtoei ^ölften tl^eilt.

2)er 3#a"^ Wn Strümmer ift freilid§ gegentüärtig nid^t mel^r bcrfelbe toie

in ben brei^iger 3>ol^ren unfere§ 3iOl^r'^unbert§, h)o fie Ulrichs juerft befd^rieben

l^at. ^enn bk SSauem ^aben feitbem eine 5Jlenge öon ©teincn tüeggefd^leppt,

um fie jum §äuferbau ju benu^en ober in 5)flül)lfteine ju bertuanbeln. ^0^
am bcften unb l^öd§ften finb btc dauern an ber bom l^eutigen 3)orfe abge=

teerten ©eite erl)alten, am iüeftlid^en 5lbl)ange, fottjie aud^ an ber 9iorbfeitc

jenfcitS ber ertoäl^nten ©d^lud^t, öon tuo ©teine ju Idolen bie größere @nt=

fernung bie ß^rljfaiten in ber Siegel abl^ölt. Sfnnetljalb be§ bon ben dauern
eingefd^loffenen 9fiaume§ laffen fid^ nod^ bie ©puren einer g^al^rftra&e erlennen.

33or nid^t langer 3"t ftanb l^ier audt) nod^, allem 3lnfd^ein nod^ unbcrrüdft an

urfprünglid^er ©teile, ein ro^ gearbeiteter Elitär mit jhjei !rci§runben fjcuer«
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gruben, fogenonnten 6§(3§QTen, auf bet DBetftSi^e, tocld^cn laut feinet Suftto«

^)l^eboninfd§r{ft ein frommer ^ellene, ^IrijtoS, toie e§ fd^eint, ge^ei^en — lüietool

ber Einfang bes 3^amen§ nid^t ööHig fieser ift — , „um unöergdnglid^en 9lu^m

bQöon äu tragen", ben ©ßttinnen §era unb ^t^enc errichtet ^otte. S)ie l^od^»

oltertl^ümIid|e aßei^infd^rift , tüeld^e 29oedE§ an bie Spi^e be§ großen ßorpul

ber gried^ifc^en ^nfc^riften jleEte, aber, butd§ eine mangelhafte 5l6fd^rift irre=

geleitet, gdnjlid^ öerfel^lt beutete, ift juerfl öon Ulrid§§ genau copirt unb

njenigflenl in ber ^auptfad^e rid^tig entziffert tüorben. 2)a fie öon ben nad^»

folgenben üieifenben öergeblid§ gefud^t tourbe, fo galt fie eine 3eit lang für

töllig öernid^tet, hi^ fie im ^a^u 1858 ber at§eniid§e 5Profe[for 6tep^ano§

ßumanubi§ an ber bon Ulrid§§ begeid^neten Stelle toieber entbedfte , aber leiber

faft um bie ^ölfte berftümmelt. S)enn bie Säuern Ratten in ber Stoifd^enjeit

ein gro§e» ©tücE be§ 39lotfe§ abgefd^lagen. ©egentoartig befinbet fid^ bie 3"'

fd^rift, fotoeit fie nod^ erl^alten, in bet !(einen Äirc^e be» i^eiligen ®eorg, bie

innerl^alb ber 5Jiauern ^ifa'» ftel^t. 2Rit einem ^auifd^lüffel, ben mein

Slgogiat in ber Xajf^e trug, gelang e§, bie toerfd^loffene 2^ür ber GapeUe ju

öpen. SlUein gu meinem SScbaucm fanb id§ ben 3fieft be§ 3lltar§ in eine

bun!le 6dfe gelel^nt, tüo !aum einige SSud^ftaben ber o^nel^in fd^toer lesbaren

Sd^rift fid^ erlennen liefen, unb ba aud^ unfere Vereinten IJrdfte nid^t au5=

tcid^tcn, um ben mäd^tigcn 6tein Don ber Stelle ju rüdEen, fo mufete id^ auf

jebe nähere ^Prüfung öergid^ten. S^er aul ber Umgcgenb gebürtige ®Qmnafial=

profeffor Dr. ©. Äremo» in Sitten, toelc^er bie ^Bergung be§ e^rtoürbigen

S)en!mal§ unter bem fd^ü^enben '^a^i^t bet ^ird^e öeranla^t ^i^at, um e§ öot

ganglid^er S^if^ßi^unQ f^^er ju fteHen, l^at fid^ baburd§ jebenfatt» ein SSerbienfl

ertoorben unb getnife aud^ im Sinne bc§ SBei^enben gel^anbelt, ber ]iä) [a öon

biefem feinem 5lltare unöergönglid^en 9tul)m öerfprad^: nur l^dtte et oud^ füt

eine jtoedEgemdBe 5lufftellung be» Steines forgen follenl

§ier in ^rifa touc^g nad^ ber alten Sage ber Heine Cre^e», ben 9lad^=

fteHungen bei 2legift§ol entrüdft, hei ßönig Stropl^io» gum ^iünöling ^eran unb

fd§Io§ mit beffen So^ne $Qlabe§ ben berühmten ^reunbfd^aftlbunb.

5lur toenig unterhalb ber Ütuinen biefer uralten Stabt bel^nt fid§ ein gro§ct

prad^töoöer €eltöalb aus, ber |)auptfd§mudt be» fc^on öon ben Sllten toegen

feiner ^rud^tbarleit gepriefenen !riidifd^en @efilbe§. @§ toar töonneüott an htm
leud^tenben Cctobcrmorgen ätüifd^en biefen l^ol^en ^errlid^en Räumen mit i^rem

ftifd^en Saub unb il§ren unter ber ßaft ber f^rüd^te fid^ neigcnben Steigen ]^in=

burd^juteiten. 3luf ben ^nfeln ßorfu, ßepf)alonia unb ^alr^ni^o^, in ber

^cp^tfo§nieberung M 3lt§en unb anbertodrti f^aU id| ftattlid^e Cliöentodlber

genug gefe^^en, aber biefer Wfdijd^e barf h)ol alä ber fd^önfte in gang @ried§en=

lanb bejeid^net tocrben. 58eim heraustreten aui bemfelben fie'^t man linl§ am
Sufee ber ^rp:§i§ bie 2:rümmer be§ gleid^fatti burd^ ba§ ßrbbeben gdnjlid^ ger»

^brten S)orfel Xeropigabo liegen, beffen ehemalige Setüo^ner tueiter unten bid^t

am 5Jieere auf ber Stötte bet alten ^ofenftabt .^rt^a ein neuei S)orf, §ägio§
9lifölao§, gegrünbet ^aben, 5ln bas lac^enbe frifdifd^e ©efilbe mit feinem

flro^enben Deltoalbe unb üppigen SBeingdrten fd^liefet fid^ bie öiel toeniget

frud^tbare, faft gonj baumlofe !inl)di|d^e Stranbebene an, toeld^e in einem
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§al6!tetfe toctt in'S 5Jleer fic^ öorfttetft unb mit ben linU unb xtä)i^ fie Be=

gtenaenben ©eBirgcn jtoet gexSumtgc S9u(^ten Bttbet. 2)te füböftlic^c S5u(^t am
fju^e ber ^ripT^iS ift ber alte §Qfen ^krl^a, too alle lanbetcn, bte ju <5(^iff bie

SGÖattfa^tt nod§ bem bel:p'§if(^en ^etltgtl^ume angetteten l^atten, unb töo hie

Sultu§legenbc auä) jene !rettf(ien 3Jlänner lonben lie§, tr»el(^e bei; pt)t!§tf(^e (Sott

felBft in ©eftalt ctne§ S)el^)l§tn§ üT6et ba§ 5!Jleer geführt !§atte, um fie gu ^^xieftern

jcine§ neuen Stempels ju moci^en. 2)ie ^oi^en BöHe, toeldie bie ßrijäer in biefem

il^tcm §afen ijon ben pilgern erl^oBen, gab in @oIon'§ Reiten bie SSeranlaffung,

bo§ bie ?lmp!§i!tl5onen fie mit ßxieg üBetäogen unb fotool bie Surgftabt ^rifa

al§ auä) bie Befeftigte |)afenftabt ^ixxt)a — bie leitete exft na^ längexex S5e=

lagexung — exoBexten unb jexftöxten. S)ex §afen toaxb öexf(!§üttet unb mit

einem ^lu(^e Belegt, unb hk üxx'^äifd^e «StxanbeBene al§ gottgetoei^teS Sanb

§um bbttigen SSxad^liegen Beftimmt, eine 3Jia§xegeI, hk man offenBox füx ba§

toixlfamfte 5Jlittel l^ielt, um iu öexl^üten, ha^ in 3u^unft toiebex ein

Idftigex 9lo(3§Bax an bex füx Delp'^i fo toii^^tigen ©ee!üfte fi(^ feftfe^e. @§ gaB

!^iex olfo foxtan nux eine offene 9t!§ebe jum 5ln!exn füx bie in gxofeex !^di}l an=

fommenben ©d^iffe. ^"max nal^men im S^itö^^tex be§ S)emoft]§ene§ bie So!xex

üom naiven 5lm))'^iffa einen S^'^eit be§ ^eiligen S5xad)Ianbe§ in SSefd^lag, Be«

feftigten öon neuem ben öexftuc^ten |)afen unb ex'^oBen 5lBgaBen tjon ben ]§iex

Sanbenben. 5lllein bie 5lm^)'§i!t^onen, tton bcm Bexebten 5lt!§enex 5lef(i^ine§ auf=

ge'^eli jexftbxten im SSexein mit ben ^tlpfjtxn i!§xe Einlagen, unb bex 5}la!ebonex=

!önig üBexnal^m in i|xem 5luftxage al§ „@otte§ftxeitex" bie ^üt^t^öung bex

^Im^^iffäex. ßxft in xömifd§ex 3eit finben toix ^iex toiebex eine ben 5Del:p]§exn

gel^öxige tüixüid^e §afenftabt ßixxi^a, toogegen bie Suxgftabt ^ifa feit il^xex

3exftöxung um ben 5lnfang be§ fed^ften ^aT§x]§unbext§ fid§ niemal§ toiebex ex=

^oBen ^at. S5etxä(^tlid^c UeBexxefte öon ^afenanlagen neBft ©uBftxuctionen

mel^xcxer gxö§exex unb Heinexex ©eBäube l^atten ft(5§ auf bex ©tdtte ßixx!§a'§

Bi§ gegen bk 5Jlitte unfexe§ 3ia|^'§iinbext§ ex^alten, toeld^e öon Ultiii^g näl^ex

Bef(^xieBen tooxben finb. ©egentoäxtig ift fo gut toie nid^t§ mel^x baöon ju

fe^en: ein nod^ aufxei^t fte'^enbeS !leine§ ^Jlouexftüd na!§e am 5Jleexe ift ba§

einzig 9^ennen§tDextl§e. SÖei ^xBauung be§ exft in ben legten ^fa^i-'äe^nten ent=

ftanbenen §afenftäbt(^en§ ^ft^a an bex gegenüBexlicgenben noxbtoeftlid^en 58ud§t,

iüeld^e mon fxül^ex nad^ bex toeitex auftüäxt§ gelegenen ©tabt ©älona, bem alten

5lmp^iffa, ju Benennen ^jflegte, ift ol^ne 3toeifel öiel alte§ 5Ratexiol öon f)kx

öextoenbet tooxben, unb nad^ bem ©xbBeBen öon 1870 l^at bie ©xünbung be§

fd^on extöäl^nten S)oxfe§ gexabe auf bex ©teile öon Äixtl^a aud^ bo§ nod§ üBxig

geBlieBene Bi§ auf ganj gexinge ^^xümmex öexfd^toinben laffen.

SSon ^Ua ou§ ful^x iö) nod^ on bemfclBcn 3^age auf bem gxied^ifd^en S)ampf=

Boot quer üBex bie 5Jieexenge nad^ bem !oxintl^enxeid^cn 5lcgion (Sßoftitfa), um
in bem tüo^eingexid^teten §aufe meine§ boxtigen ®oftfxeunbc§ einen %a^ long

au§juxul§en unb baxauf mit fxifd^en ßxäften bk peloponncfifd^e Steife auäutxeten.
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L 3«r ölttmifdjcn ßitcvtttuv.

2)te ölomifti^cn Seigier finb, gleid^ ben ^oHSnbem, bic Vlaä)tommtn jener

falif(!^en ^ranfen, toelc^c öom 5Zieben:]^ein Qusgel^enb, unb im flcten Kampfe mit

ben 9lömetn, ^uerfl, gegen 6nbe bc5 3. 3a^t!^uni>ctt§ p. d^x. fit^ ber Batavorum

insula, be§ I^eutigen ^oüanbä bemäd^tigten , bann üorbringenb, im 4. ^ä^X'

l^unbert bi» 5fiorb=23TaBQnt, im 5. Bi§ 5JlQa§ unb Sombre, bie Gallia belgica,

ha^ heutige 25clgien occupirten. SBa§ an Diesen bet uriprün^Iid§en S3eöölfetung,

bex gattij^en, mit römijd^en ßlcmentcn oermifd^ten Belgier ^ä) nod§ öorfanb,

trat in ba§ Sßer^altniB ber |)5rig!ett gu ben freien f^ftanfen, ober toarb sutüdE»

gebrdngt bis in ben 2lrbennenfor[t unb 3um 2Ba[ferlQuf ber ^aa», in beren

tiefeingefd^nittenen , eijen= unb !o^lenl§Qltigen Siedlern, an beten malerijd^en,

h)alb= unb fanbfteinreid^en §öl§cnäügcn nod^ ^eutc bie SöoKonen fi^en. SSlamifd^

bagegen fmb bie frud^tbaren ^lieberungen , burd^ toeld^e breit unb langfom bic

Sd^clbe fliegt. S)ct €flen unb Süben toor immer „toalfd^", baffclbe, toa§ toir

„toeljd^" nennen; ben SCßeften unb D^orben !^aben hk ^ran!en öoHfldnbig ger=

monifirt. ^ier, in biejen l^eute ölamijc^en $ßrooinjen, ift bie lex Salica, boä

jolifc^e ©efe^, aufgefd^rteben toorben, bo» dltcflc, bog berü^mtefte ber beutfd^en

Üied^tsbüd^cr; unb unter ben gleid^en SSorausfe^ungen !^Qt fid^ ba§ mittelQlter=

lid^e ßcben in ^lonbern unb SSrabant gepaltet, d^nlid^ tote in 2)eutid^Ianb ; in

ben Oted^tSonid^auungen unb i^nf^i^utionen, in bem 6d^öjfenti^um , toeld^eg ben

©runbja^ öertoirüid^t, ba§ oHe tid^terlid^e ©etoolt bom S5oIfe auggel^t, in ber

Selbftoettoaltung ber 6tdbte, bem ©enoffenid^aftstoefen ber fünfte, granfen

ftnb bie SSIamingen: frdnüfd^ ijl i^re ©prad^e, t^^dnüfd^ i^r 5lu§|e!^en, toie cor

taufenb 3iQ^i^en Otfrieb e» gefd)ilbert: „t)on ^^o^em SBud^» unb toei§er ^aut";

frdnüic^ i^t ß^arolter, „üi^n, fd^neU unb jd^orf: Ober, toie ein ^iftoriler

unjerer eigenen 3"t, felbfl einSSlaming, fagt: „9lur nod^ ju oft l^at ba§ 5Jlej|er

feine SloIIe ju fpielen in unferen S)örfern. SGBir fmb immer bie toürbigcn Steffen

f5frebegunben§." 1) iBon ^ier ging boS 5^Qn!enreid§ ber 2)leroöinger au§; unb

*) Vanderkindere, le siecle des Artevelde, p. 9.
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bie @tfen6a'§nftattonen Sanbcn unb ^eriftol erinnern ben Sletfenben noä) !^eute,

bofe l^ter ba§ (^e\6)lzä)t ber ^ou§meter erh)U(i§§, bie S)^naftie ber Karolinger,

mit Karl Kartell unb ^ipin bem Kleinen unb Karl htm ©rofeen.

2)amal§ ungefähr l^ören toir äuerft bon f^lonbern unb öon SJlamingen reben.

5ln ber 50leere§lüfte 16ei ©lui§ unb lanbeintoärtS 6i§ SSrügge gal6 el einen

„pagus flandrensis", ein „municipium flandrense". 5lnftebler toaren bort

t>on fäc^fifc^ = frieyif(!^em Urf))rung, toilbe ©efellen, bie ]x^ 400 ^ai^xe lang mit

i^ren frdn!ifd§en SBrübern l^erumfd^lugen, Bi§ im 8. ^ia^r^unbert bie 35ermif(^ung

ftattgefunben ^u l^aBen f(i|eint. 3f!§re Spuren finb faum noci^ in einigen re(^t=

ii(i§en S5efonber^eiten, in einigen biale!ti[d§en ^Btoeici^ungen er!ennBor; a6er il^r

5Jlame — SSlamen, SSlomingen — l§at ftd§ erl^olten unb ift öom 2;^eil auf bo§

©anje, h)ie nic^t feiten im öl^nlii^en f^^oH, üBertragen toorben. SSlamen

nennen toir innerl^alB S5elgien§ biejenigen, toel(i§e bk nieberlönbifd^e Spra(3§c

f))re(^en. 2)iefe ©prai^c, bie 6prad^e ber ^olldnber unb ber S3lamingen ober

35lamen, bie „duutse", „dietse", „dietsche" (ba^ englifd^e „dutch", ba§ fran»

jöftf(5§e „thiois"), toic ftc in il^rer erften, bie „nederduytsche", toie fie in i^rer

mittleren ^eriobe fi(^ nannte, bie „nederlandsche taal", toie fie gegentodrtig

!^ei§t, ift bie nieberfrän!if(^e ^Jlunbart, toeld^e bux^ bie ©(Reibung ber oBer=

beutfd^en unb nieberbeutfd^en 2Sol!§fpra(i^e ni^t me^^r Berührt toarb, unb in

toel(ä§er, eBenfo toie in unferem ^attbeutfd^ , ber urf))rünglid^ germanifci^e 3«=

ftanb ft(S§ Betoa'^rt l§at. (6d§erer, Siteraturgef(^i(^te , 39.) ^uf ber ®renj=

fd§eibe, geograt)]^if^ unb ber ^dt na^, ftel^t unfer §einrid^ öon SSelbele, ber

gegen @nbe be§ 12. ^al^rl^unbertS biegtet unb au§ bem äu§erften Often ber

l^eutigen Sllieberlonbe ftammt: fein 6rftling§toer!, „Servatius", toirb öon Beiben

Siteraturcn, ber nieberlönbif(ä§en unb ber beutfc^en, mit gleichem 9te(j^t in 5ln=

fprud^ genommen, toäl^renb er burd^ fein §aupttoer!, bie „Eneit", ber „Jöater

ber mittell§o(5§beutfd§en 5Poefte" (SSilmar) toirb. 5lBer oBtool öon nun aB ge=

fonbert, BlieB bod^ ein reger S3er!e!§r unb gegenfeitige§ 33erftänbni§ ber ^lieber»

lanbe mit bem Benad^Borten unb fprad^öertoanbten 9^ieberbeutfd^lanb , bem

beutfd^en Sflorbtoeften Befleißen: ein 3}erl§ältni§, toelc^e§ für bie ölamifd^en $Pro=

öinjen mit ber fpanifd^en ^errfd^aft aufl^örtc, für ^ollanb aBer biefen !^t\U

^)un!t üBerbauert ^at. 2)ic Kaufleute öon ®ent unb Srügge, toeld^e benen öon

SüBetf unb Söremen Begegneten, rebeten jur !^di ber §anfa mit einanber in ber»

felBen Sprache; ja, no(^ um bie OJiitte be§ 18. ^a!§r^unbert§, aU eine !^ol=

ldnbif(^e ©d^aufpielergefellf(^aft in ^amBurg SSorftettungen gaB, !onnte ber

^Prolog, mit ber öoHen Sid^erl^eit, öerftanben ju toerben, fid^ folgenbcrmafecn an

ein beutfd^eS ^uBlicum toenben:

Het Ne§r- en Plat-Duitsch is de Moedertaal en grond

Van't hooge Duitsch, dat hier gesprooken word in 't rond,

Ten minsten kan en moet men in de beide taalen

Meest al de woorden van dezelfde worteis (SBurjeln) haalcn').

Scfern öon Qfri^ S^ieuter toerben aud§ !^eutc biefe SSerfe leine Befonbere ©d^toierig»

feit Bereiten.

*) Äoüetoiiit, Ueber ben 6influ§ beS ^oltänbifd^en Iiramaä ouf 2lnbreo3 ®r^p!)tu3, ©. 3.
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CBtoot bQ§ ©(^icEfal öon f^lanbetn unb SBxaBant im 55ettragc öon SSexbun

füt länget aU funt ^lO^T^^unberte getrennt tDorb, inbem erftete§ ju fj-xanheicb,

(entere» äunad^fl an Sot^ringen unb bann an ba» beutj(!§c Slctd^ tarn: fo Blieb

ha^ SSertoanbtfd^attSgefü^l bet Beiben ^Proöinjen untereinanbet unb ju bem gxofeen

alten üJluttetlanbe bod^ fo leBenbig, ha^ auf ben Uniücrfltdten ju ^ari§ unb

Sßologna burti^ ha^ gonje ^ittelaltcx hit flanbrifd^en unb BtaBantifd^en 6tu=

beuten eine 2riBu§ bet „gcrmanijc^en Station" Bilbeten.

5lu§ ben glei(!§toir!enben Utfad^en be^ 2c^n§h)efen§ , bet TÖuBetifd^en 6in«

falle bex Ülormannen ic, toutben in SBelgien unb §ottanb, toie todl^renb be§ 9.

unb 10. 3{a^r^unbert§ üBeratt, au§ ben öom ßönig ernannten SBcamten, ben

©rafen ober — toenn fie mehreren ©raffc^aftsBejirten öorflanben — ben §er=

jögen, bic crBli(^en Xcrritorial^erren be§ i^nen urfprünglic^ nur jum ©d^u^

anöcrtrauten ®eBiete§. S)er ®raf t)on glanbem, mit bem ©rafencaftett in

@ent, einfl ber ^üter ber 5Jlar! lang§ be§ ^ecre§, trug biefen ^ftenftric^

nunmehr öom Könige oon granheic^ ju ße^n ; ber ^erjog oon SBraBant , beffen

SBurg in Sötoen toar, ftanb im Se^n§öerBanb jum beutf(i§en IReic^, eBenfo tote

ber ©raf öon |)ennegau, ber ©raf öon 2u|emBurg, ber ©raf öon Slamur, ha^

SBist^um Süttit^ , ber ©raf öon ©elbem unb ber ©raf öon ^oüanb. Sänge

Beöor bieje öerfd^iebenen !§alb ober ganj fouöeranen Sauberen in ben Rauben ber

SBurgunber flaatüd^ Oereint tourben, unb faft gleid^jcitig mit bem felBftanbigen

ScBen ber niebertdnbifd^en ©prad^e, Begonn im 12. 3iö^i^^unbert ou(i§ ha^ ber

nieberldnbif(^en Siteratur, bie man in biefer i^rer erften 5Periobe mit bem ©d§ul=

namen bie „mittelnieberldnbifd^e" nennt (eine altnieberldnbifd^c gaB e§ niemal§,

toeil ba§ ?llt = 9lieberldnbif (!§e mit bem ?llt = .^od^beutfci^en ^ufammenfdllt); bie

man aBer eBenfo gut bie ölamifci^e nennen bürfte. S)enn bie ©üb=5Zieberldnber

loaren, Bi» ju bem ?(ugenBlitfe, too hk fpanifd^en genfer unb ^^Quifitoren fte

flumm mad^ten, bie geiftigen f^ü^rer i^rcr fleinen ^^lation; unb ba, too ba^

falifd^e ©efe^ aufgezeichnet toarb, ifl aud§ bie nieberldnbifd^c ßiteratur geBoren

toorbcn.

2)a§ eigent^ümlid^fte ^^robuct berfelBen, unb eine§, toeld§e§ öorjug^toeifc

bem ©tamme ber f^fi^anfen angehört, ift bk ©efd^id^te öon Steinefe bem fyud^g —
„die historie van Reinaert de Yos- — feine |)eimatl§ ifl in frdnfifd^en Sanben:

in Sot^ringen, im nörblic^en granheic^ unb glanbem. S)ieB ungefd^r ^eigt

ben 2Qßeg an, toeld§en ber ©toff gurüdfgelegt , Bi» er ju feiner gemeingültigen

©eftalt gelangt ifl. S;cnn aud^ er gehört ju jenen flottanten ©toffen be§ Mittel»

alter», meldte, toie bie ber 3iitterbic^tung, au» anfdngtid^ Ibcaler S3egrcngung

ftd^ öon S3ol! ju 23olf öcrBreiten. 2l6er ungleid^ jenen §at er ein Oolf»t^üm»

lid^e§ ©eptdge, toietöol e» toal^rfd^einlid^ ift, ba^ er au§ ber ^loflerscHe flammt.

?ln ^Jlat^Bilbungen ober UeBctfe^ungen ber fran^öftfd^en 3iitterromane t^at e» in

ber ölamifc^en jpoefte nid^t gefehlt ; toir finben fotool bie bes fpecififd§ frdnüfc^en

©agenheifeä , öon ^arl bem ©roßen unb feinen jpalabinen, al§ bie toalififd§=

Bretonifd^en öon ßönig ?lrtu§ unb feiner Xafelrunbe. S^od^ nid^t einmal ber

|)elb bei 9lolanb§liebeg , oBgleid^ bk SBiege feineS ©efd^led^teS in i^rem Sanbe

flanb, !onnte bie ^P^antafie ber ölamifd^en S)id§ter Befonber§ anregen. SBdl^renb

in 2)cutfd§lanb ber ticfftnnige ^txn ber ©agc öom l^eiL ©ral burd§ Söolfram
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öon (i]ä)enba^ bt(^tertfc^ auSgebtlbet unb mit bcr 9iomantt! be§ 5lrtu§]§ofe§ in

SSerBinbung gefe|t tüarb ; toä'^xenb bic SfleBenfigui'cn btefe§ ^reife§ in |)Qttmann

Don ber 5luc, S^xiftan unb Sfott il^ren «Sänger in ©ottfxicb öon ©txaputg
fanben : bxat^te man e§ in ben ^Jliebexlonben ni(i§t toeitex, al§ bi§ ju mel^x ober

tDcnigex töoxtgetxeuen UeBexfe^ungen, in bencn !ein eigenes ßeBen ifi 5lu(^ bom
^flibelungenlieb l^at ft(^ bo§ ^xogment einex UeBexfe^ung exl^alten; ein ^Betoeig,

toie toeit 5!Jiittelniebexlönbifd^ unb 5JlitteI^oc§beutf(i au§einanbexgingen. Slöer

für bie ^oefie bex ^eäm unb S^littex, be§ 5!Jlinnebienfle§ unb bex 5lBcnteuex

toax bie§ !ein Sanb. Wan jexfi^nitt bie ^Pexgamente, tüel(^e bie 3:^aten unb

Seiben ber gxo§en §exxen unb S)Qmen Befangen, ma^k Seim baxau§, ober,

günftigften gaE§, SinBänbe für S^ted^nungen unb moxoHjc^e 35üd§ex. ^ 9li(^t

bie ganje ölamifd^e 9littexbi(i§tung, aBex bod^ fel^x öiel baöon fanb mon in biefem

BebauexnStoüxbigen 3uftönb: S5ru(^[tü(!e, öon benen 5lnfang ober @nbe ücr»

loren toar.

SlBer in unbertoüftlici^er ^rijd^e leBt ^fieinacxt ber ^üä^^] unb c§ ift Bc=

aei(^nenb für ben nieberlänbif(!§en @eniu§, ba^ er öon aßen bid^terifd^en Stoffen,

hk bamal§ auf ber 2Banberf(|oft toaren, gerabe biefe§ fi(^ Bemäd^tigt unb ba§

|)öd^fte barau§ gemod^t l§at, tooB üBer^^aupt im 5E^iere^o§ Dor^anben ijl. 6^c

nod^ ein nieberldnbifd^er 5Jlaler bie §anb angelegt, um in forgfomer unb Bt§

in§ 5^Iein[te genauer 5lBfd§iIberung ber l^eimat^lii^en 5Jlotur unb il^xen SSehJo'^nexn,

biefem feud^ten ^immel, biefen fetten STxiften unb bex too^Igend^xten öeexbc,

biefex Bef(^eibenen, aBex nid^t unfxeunblid)en Sanbfd§aft, biefex gxoBlöxnigen, oBer

geiftig gut au§geftatteten SSeööIferung einen 5lu§brudf auf ber Seintoanb ju

geBen, fe^^en toir ^ier einen niebexldnbifd^en Did^tcx, bex ben SSeften öon il^nen

cBenBüxtig ift. @§ ift, al§ oB biefe§ fxüi^efte 6tüdE ein füx aEemal bex niebex»

lanbifd^en 5Did§tung ha§ untexfd^eibenbe 9Jlex!mal geBen follte: toix finben baxin

ben 9ieoli§mu§, bex fid§ mit 5lIIgemeinl^eiten nid^t Begnügt, bie £>inge mit bem

redeten ^flamen nennt, d§axa!texiftxt, inbioibualifixt, unb fogax ben Xl^iexen eine

5ßexfönlid^!eit p öexleil^en toei§. 2)ex blamifd^e S)ic^tex l^at feine ^xeube mel^r

am kleinen, aU am ®xo§en; aBex aud§ ba§ ©eringfte Betxa^tet ex mit SieBc.

2)ex ]§o!^e ^lug ift i^m öexfagt unb nid^t in bex ©rfinbung liegt feine ©tax!e.

2)od^ ex 6eft|t (Semüt!^, unb ex Beft^t öox SlHem ^umox. Wii einem feinen

unb fd^lauen Sädt)eln Betxad^tet ex alle ßxeatux unb n)ei§ feinen S5oxt^eil baxau§

äu jiel^en. Söenigex ein ©(^öpfex ift ex, al§ ein SeoBad^tex; tt)a§ ex baxftellt,

mu| ex gefeiten l^aBen. £)a§ gxembe bexmeibet ex. 2Ba§ ift il^m ^ccuBa? 2Ba8

Sancelot unb ©ineöxa, toa§ S^fd^ionatulanbex unb ©igune? 2)agegen ben

SBanbel be§ t^ud^feS !ennt ex, unb i'^m ladtjt ba§ ^a^ im SeiBe, ttjenn er

ben @xäfdf)elm unb S3etxügex fid^ immex toieber au§ ber 6d^linge ]^erau§rebcn

fielet, in iceld^em feine plumpen ?ln!(ögex l^dngen BleiBen. Mix l^at ba§ Böfe

S^iex fo öiel ju leibe gctl^an, bafe, toenn aEe§ 3^ud^, ba§ man au ®ent mad^t.

*) aCß. 3^. 21. afontfbloet'3 ©efd^id^tc ber nicberlänbifd^cn Sitctatut. Slutorifttte beutfd^e

2tu8gabe öon SBil^elm SBerg in SRotterbom. 2Jiit einem Sortoott unb einem SBerjetd^nife bet

niebcrlänbifd^cn ©d^tiftftencr unb il)tei; SBerfc ton emft 3Jlartin, ^tof. in gteiburg i. Sr.

(iefet ©ttafebutg). ©rftet SBanb, 1870. S^eitet Sanb, 1872. Scipjtg, g. 6. 233. Sogel. (I, 88.)
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^Pergament toatc, tnon c§ nid^t barauf fci^tetöen fönnte," laßt bet S)!c§tcT §errn

SSfegTtmm auStufen; unb bod§ l^at et bie tieffte 6^inpat^ie mit i^m. S^enn

bo§ S5oIfggemüt^ nimmt nun einmal ^Partei für bteje burd§trie6encn 8d^elme,

toeld^e hmä) 5fli(^t§ qI§ bie ßtoft i]§te§ ®etflc§ bie tol^e ©etoolt Beftcgcn. 5lud§

bcr SBoIf ifl bem S)id^tet nid^t unbtlannt: mand^mal in "Ratten 2öintern mag

er fid^ in biefen ©egenben gezeigt ^aben, toic benn fogar im ^nttoerpener

Sieberbud^ öon 1544 bcr SCßolf noc^ unter ben geinben be§ Sanbmann§ genannt

toirb ; ^) unb ^errn SÖrun, ben SBaren, läfet er aus ben 3lrbennen, bem „tuilben

Sanb", nad^ §tanbern fommen, in ba§ „füfee 2anb" öon 2Bae», tücld^e» nod§

^eutc toie ein ©arten atoifd^en ©cnt unb 5lnth)erpen liegt. S)cn Sötoen ben!t

bet S)id^ter fid§, nad^ ®rimm'^ ^lusbrudf, l^errjc^enb in bem milben, gesegneten

^anbem: ber ßötoe toar bai äßappentl^ier oon glanbem, unb aU foli^eg lebenbig

in bem |)erjen unb bem fyelbgefd^rei ber S3lamen. ?ll§ einen SSertoanbten be»

„coninc lioen" !onnte fid^ ber S^ic^tct allenfalls aud^ §erm ^rapeel, ben jicr*

lid^en Seoparben ben!en. 5Jlit bem ©lep^anten aber, toeld^en nod^ bie lieber»

arbeitung öon §einric^'» be§ ©lid^efaere ©ebid^t jum i^önigc öon SBö^men mad^t,

toeife er cBenfo toenig anjufangen, aU mit bem ßamecl, toeld^eS Slebtifftn cine§

^lofter§ unb öon ben Tonnen in ben 9t^ein gejagt toirb. 5lud§ ben SSogel

8trau§, „ben SBeifen töol^l be!annt", fd^cibet er au§ unb erfl in ber öiel fpdtet

entjlanbenen ^ortje^ung toirb ber „pantier", ber ^antl^er crtoo^nt, „ba» 3^^icr

ge!§ei§cn ^ßantl^era, jtüifd^en bem großen ^nbia unb bem irb'ld^en ^^arabiefe."

2)agegcn, töenn eine ^anbrifd^e Sonbfd^aft gezeigt töerben fott, fielet 2lttc§,

mit toenigen 6trid§en umriffen, fd^atf unb genau öor un§, toie bo, too Steinacrt

bem Könige bie ©teile befd^reibt, an toeld^er ber ^ö^ai^ öergraben liegt: „3m
Ojten öon ^anbem fte^t ein ©el^ölj, ^ufterlo geheißen, nid^t fem baöon gegen

©übtoeft flicht ein SSronnen, ^e!eput genannt. 2)ie ©egcnb ifl fo öerlaffen,

ba§ oft in einem :§alben ^a^xt toeber 5Jlann nod^ 2Qßeib bal^in !ommt. 3fiur

6ule unb ©d^ul^u niften bort in bem ^aute, ober ein S3ogeI, ben ber 3ufaE
bortl^in fül^rt. S)ort liegt ein ©d^a^. ^it ©teile ]§ciBt ßrie!eputte. ®e^t

felbft bort^in. ^^x finbet bort junge S9ir!en. S5ei ber, toeld^c bem Brunnen
am ndc^flen ftel^t, fd^abt ba§ ^oo5 ein toenig gur Bziie unb ^^r toerbet @olb=

gefd^meibe bie 5Jlenge finben unb ba^u hk ^one, bk Äönig ßrmelinc trug*)."

6» ift eine Seiftung erjten lRange§, mit tocld^er bie ölamifd^c 2)id^tung ftd§

in bie SBeltliteratur eingeführt: eine, toeld^c fxe nad^malS nie toieber erreid^t,

gefd^toeige benn übertroffen ^at. Tlan muß nur bie ©tücEe lefen, toeld^e öor^er

ober gleid§5eitig benfelben ©egenftanb lateinifd§ ober bcutfd^ be^anbelt ^aben,

ben Isengi-imus, ben Reinardus vulpes be» Sfliöarbul, ben SJeinl^art be§ ®lid§c=

faete unb bie Ueberorbeitung , um ju fe^en, toa§ ber ölamifd^e 2)id^ter barau§

gemad^t !^at. 6ä nimmt i^m 9iid^t§ öon feinem SSerbienfte, ba% er ben ©toff

nal^e^u fertig öorgefunben, beffen ©ntfle^ung ber ^t\t nad^ auf meistere ^a^X'

^) ,2)ie SBötfe beiden t^m Äü^e unb ©d^afe tobt.* San ben ßanbtmann, 311. 3[nttoctpencr

Siebetbud^, ^etauBgeg. öon .^offmann öon SaDct^'teben.

-) ©Ute SBemeifungen übet bie Cettlic^feitcn finben fi(j^ in $tof. 3Jlaxtin'i ausgäbe bei

„Reinaert" (^^abetbotn, 1874), ginleitung XVI.
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l^unberte rüdtoärtS, bzm Otte nati) auf boS toette ©eBtet 3toif(ä§en 9ll§etn unb

ßoire äurüdtüetft, unb ber, toenn n urfprünglid^ auf bte ntönd^tfcj^ = geleierten

greife ju beuten f(^etnt, feine fd^xtftltciec fjaffung fielet ^uerft in Stanheid^

etl^ielt.

S)er S)i(^tet be§ t)lamtf(3§en „Ü?einaert", bet im Eingänge feine§ SGßerfeS

ft(^ 2ßittent nennt, fagt, ba% Bt§ bal^in bie „geeste" ((Sefto, ^^l^oten) be§

f^uci^feg in bet ntebetbeutfc^en (dietsch) Sptad^e ni(^t gefi^rteöen tootben feien,

unb t)erf(5§toeigt nid^t, ha% et feinen ©egenftanb, „dl vite" (vita, ha^ ßefien

feines gelben) „uten waischen boeken", au§ toelfd^en, b. 1^. ftan^öfifd^en SBüi^etn

entnommen fjobe. 5JlüIIcn!§off (in ber „3eitfd)tift für beutjd^eg ^llterf^um"/

neue ^olge, VI, 5) meint, ba§ bie ^^^jii^u^Ö ber S^l^iernomen, „ba§ toal^rc !^zx^m

ber epifcä^en SSe^^onblung" , öon bem norbtoeftlii^en f5^ran!rei(i§ ausgegangen fei,

„töo in glanbern unb 2lrtoi§ beutfd§e§ unb franäbfifiä^eS Söefen ^ufammentrafen

unb öielfad^ in einanber üBergingen." 2Ba§ ben ©toff p feinem @{gent!§um

mai^te, toar: ha% ber 2)id|ter xi)m „ein l^eimifcS^eS (Se^jräge ju geBen öerftanb."

6§ ift eine öon ben feinen SSemerlungen ;3fa!oB ®rimm'§, todäit ßttoag üon

ber Offenbarung in \\ä) ^aBen, ba^ Beibe, 2;^ierfaBel unb 6po§, „not^toenbig

ein^^eimiftS^er gelben Bebürfen". 6o lange nur im fd^immernben (Setoanbe ber

franjöftfd^en ^lomanti! bie 9tittet ber 2^afelrunbe öorüBerjogen , BlieB ber t)la=

mifi^e S)id§ter !alt; ol§ aBer bie ^au§tl§iere !amen unb bie SBetoo^ner feiner

SCßälber, ba regte ft(^'§ in feinem ^erjen unb er leiftete ba§ SÖefte, toaS er

öermoc^te. 2Ba§ nur irgenb in bem «Stoffe log, ]§olt er gleic^fam au§ ber 2^iefe

bcffelBen l^erauf, unb toa§ in ber UeBcrlieferung äu^erlit^ neBen einanber l^er»

ging, in lofen, unöermittelten ©efc^iditen, ba^ Bringt er burd^ bte ^aft be§

®eban!en§ unb bie ßunft ber S)atfteEung in ein fefte§, organtfd^ geglieberte§

©efüge. 2Bol finb e§ nur bk poetifd^en 5^ieberungen , in benen ba^ S^^ierepoS

ftd^ Betoegt; aBer in il^nen ift aud^ ber eigent]§ümlic§e ©eift biefe§ 33olle§ am
©tär!ften. UnBefangcn giBt er ftc^ ber S^eube '^in, ju fingen unb ju malen,

toa§ um il^n l^er ift; unb toie ©onnenfd^ein liegt e§ üBer biefem SBerle. 6ein

2)id§ter ift ber t^ptfd)e olamifd^e ^td^ter unb bk^ ©ebid^t ba§ eigentlid^e ©ebid^t

be§ blamifd^en 33ol!e§, ba§ SSolfSBud^ ber 5lieberlanbe. 3fm 14. ^fal^r^unbert

crl^ält e§ eine f^ortfe^ung. ©ogleid^ nad^ ©rfinbung ber S5udöbrudterfunft er»

fc^eint (ätoifc^en 1470 unb 1480) eine 5lu§gaBe mit ^ol^fd^nitten. Selbe %i}dk

toerben in einen J^rofaroman umgefe^t, öon toeld^cn mehrere 2)rudEe Oorl^anben

finb, einer au§ bem 16. ^^oi^rieunbert „in franchoyse ende nederduytsch" ton

^lantin in 5lnth)crpen : „een seer ghenouchlicke ende vermakelicke historie",

eine fel^r öergnüglid^e unb ergö^lid^e (Sefd^id^te. ^n nieberbeutfd^er UeBerfe^ung

!ommt „Keinaert" al§ „9ieinefe" nad§ £)eutfd^lanb. „@r führte," fagt ®oebe!eO,

„ba§ %f)mtpo^ in bk ^änbe be§ ganzen 33olfe§, in bie ©tubieräimmer ber

6taat§männer unb ©elel^rten, toie in bie $änbe ber 5?inbcr unb Sürgcr unb

SBauern . . . e§ ertoedEte ®oetl§e ju feinem ^^errlid^en ©ebid^te," unb e§ ift eine

fd^öne ^ulbigung, toeld^c bie beutfd^c ßiteratur ber nieberldnbifd^en borgcBrad^t

^at, ba§ ouf i^rcn Einfang ber ®lana unfete§ größten S)ideternamcn8 äurüdEflrap.

') 2)cut|d^e 2:td^tun9 im 3JiittclaUer, ©. 616.
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mt üiec^t nennt ^ßrofeffoT ÜJlattin, im Sßottoott (p. XI) au bcr bcutfc^en

UeBerje^ung öon ^ondblotV^ „©efd^t^te ber niebetlanbifc^en Sttcratur", unter

ben Urfa(!^en, toelt^e bie geiftige ©emeinid^aft mit S^eutjc^Ionb aufhoben, neben

bex Sprac§entrennung, bie mächtige enttoidelung be§ nic^t^titterlic^en Elementes

in ben ^flieberlanben. SCßol^tenb alleTtDattS nod^ ha^ Ülittett^um in [einet tjollen

Sßlüt^e fte§t unb bie ^Poefte felbct eine ^nfl ijl, öon 9littern für ^Ritter geübt,

mad^t ^ier ein 5Jlann o^ne tarnen ftd^ auf, um im ©ejc^macfe unb mä) bem

6inne be§ 25o(!e§ ha^ Sob be§ }^uäi]z^ ju fingen, toeld^er bie Saronc beS

3:^ierjtaQte§ öetf)ö^nt, öetjpottet unb in i^ten eigenen Sd^lic^en fängt.

Unb SBtQun ber Schürfe metflc nid^t

aOBaS gteinaetfS 5Rebe bebeuten foQte

3)et ^ontg ju fiepten i^n legten toollte —

?ln'§ Sri^efTen badete SBraun allein

Ste§ mad^en fid^ ju einem i^oten,

S^aß et ben flopf unb oud) bie C^ren,

Sie Söotbetpfoten mit pedEte l|incin (nämlid^ in ben gejpattenen SBaumflamm).

Scr S«'^^/ toeld^er — Heiner unb fd^tDäd§er qI§ ber SBSr unb ber Söolf,

„van kleynder en leeger conditien", toie ba§ aus bem ©ebid§t '^eroorgegangene

Sßoüsbuc^ [agt — fic^ im ßampf QCQcn biefe Siaubt^iere ju bel^aupten ^at:

ba§ ifl bcr einfalle, gefunbe ^Renfc^enöetftanb im Kampfe mit einer brutalen

Umgebung. Um bie 3eit, tuo ber „Reinaert" gebid^tet toorben, fonn jtüar öon

einem auegebilbeten ^Jlittelftanbe nod^ nid^t hk Ütebe fein. 5lber in bem ^ifto=

rifd^en £dmmerlid^t, in toetd^em bie ^lod^Jommcn ber freien unb bie 5'lad^=

fommen ber Unfreien einonber begegnen, unterfd^eiben tüir bod^ fc^on ben Umriß

feiner ©eftalt. ^ud^ ba§ errtd^nte SSoIfsbud^ beutet e§ fo, toenn in ber 33or=

^^ebe biefe mittleren Spiere, ?jud^§, §unb, ßa^e, 3tDifd^en bem 6taat bcr

ßblen, bem fiötüen, 33dren, Söolf unb ber fro^nbenben ßlaffc ber Softtl^iere,

^crb, Od^§ unb 6fel mitten inne gefleUt toerben ').

5lu9 ber ^Keberlaffung im 6c^u^e ber Slitterburg ifl bie Stobt l^eröor»

gegangen; au§ bem S)iener be» S5aron§, ber i^m fein %näi toebt, feine 2anjc

fd^miebet, fein $ßferb befd^ldgt, ber SBürger. 2BeId§e§ 5Jlittel ^at er gegen ben

Uebermut^ ber @ro§en, aU bie ^ad^t feine§ (Seifte» unb bie grüt^te feiner

5ltbeit? ßlug tüeiß er jebe 5ßerlcgen^eit ju benu^en, in toeld^er fein öerr ftd^

befinbet; ein ^riöitcgium erhjirbt er nad§ bem anbem. S3alb umgibt ftd^ bie

Stabt mit 2;^ütmen unb dauern, mit 2ßaII unb ©raben, l^intcr toelc^en er

ben Sd^Q^ feiner communalen grei^eit eiferfüd^tig !§ütet unb öerme^rt. 5lid^t

lange, fo tüerben bie flanbrifd^en Stdbte Zentren politifd^er ^ad^t, toeld^e ftc^

unter einanber üerbinben, mit oushjdrtigen ^dd^ten auf bem ^ufee ber ^aritdt

öer^anbeln, über ^ieg unb fjrieben entfd^eiben, burd^ §anbel unb Sc^ifffai^rt

fi^ unabldfftg bereichern, hjd^renb ber ^bel in bemfelben ^aße öerarmt unb

an @inf[u§ im ßanbe öerliert. ^lanbern ifl ein franjöfif^eg ße§en. £>er

^rger l^ulbigt bem ©rofen öon ^lanbern, aber ber ©raf ^ulbigt bem Könige

öon i^ranhcid^. 5)ie ©tdbtc finb national, ber 5lbel ifl antinational. S)er

^) Sögt. 3Jlattin, a. a. 0. XXVII.
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SBürgev ttägt am 5lermel bte Moue hc^ ftanbrifd^en Söttjen ; bet üiittct am §elmc

bie fronäöftfd^e Stlte. 2)er SBürgct, ber bte „teuren" feiner , Stobt öert^etbigt,

öett^eibtgt äugleid^ bte SelBftänbigteit fetne§ 2attbe§. 5?lit öem 9lufe: „}^lan=

betn bem Sbtoen!" ift ex immer Bereit, öom SBebftu'^l unb ber 2BaI!mü^Ie fort

3um ©tabtbanner ju eilen; unb am 5Jlorgen ber golbenen @^orenf(^la(5^t brüdt

er ein 6tüc! ber l^eimotl^lid^en @rbe gegen bie 2\pptn mit bem 6(^tt)ure: ben

S5oben be§ SSoterlanbeS on biefem Sloge ju Befreien. 35om @nbe be§ 13. Bi§

über bie 5!Jlitte be§ 14. 3iQ^i^^unbert§ l§aBen nid^t ber ©rof unb ber 5lbel,

fonbern bo§ ©tabtoBerl^au^)t unb bie 3toftß ^tß 5ßoliti! biefe§ ßanbe§ gemacj^t.

2)o(^ bie SSlütl^e^eit ber Kommunen toar nic§t ouc^ eine S5lüt!§eäeit ber

^oefie: hk ^lod^folger be§ 9leinQert=S)i{^ter§ l^otten tool feine blamifd^e ^ü(3^tig=

!eit, ober nid^t feinen Qttif(3^en 2Bi^. ^e me^r ber Bürgerliche ßl^arolter be§

ölomifd^en S5ol!c§ mit allen feinen e^rentoert^en ©igenfd^aften in ben 35orber=

grunb tritt, befto mel^r feigen toir anä) bo§ naiö £)i(^terif^e l^inter ber nüd§ter=

nen 35erftanbig!eit, unb bk Suft am ^aBuliren hinter htm ©treBen na^
^)ra!tifd^en ^k\m äurüdroeid^en. Unter biefem ®eft(3^t§pun!te fann mon^iöcoB
i)on5[RoerIant, — ber um 1225 in SBeftfCanbern geBoren, al§ ®erid^t§«

fd^reiBer ^u S)amme, ^toei ^fa'^re t»or ber ^ä)laä)i ber golbenen Sporen, 1300,

ftarB — tool einen Slufflörer, einen ©r^iel^er unb Sittenprebiger feines S5ol!e§

nennen; aBer ein großer S)i(i)ter im allgemeinen Sinne toar er getoi§ nii^t,

unb hk SSlomen felBer geBen if)n oud§ !eine§tDeg§ bafür au§. Sßenn fte tro|=

bem fein 5lnben!en in ^o^^en @!^ren l^alten, fo tüollen fte bamit nur bantBar

ben ßinfXu^ aner!ennen, h)el(^en er unleugBar auf bie nationole 2öo'§lfol)rt

auSgeüBt ^at, inbem fotuol er, al§ bie Sd^ule, bie il^m folgte, fic^ erfolgreid^

Bemül^t liat, ba§ geiftige 5^iöeau feine§ 33ol!e§ ju lieBen, unb ha^ ÜnaBl^ängig»

MtSgefü'^l , ha^ auf SSilbung Beru'^t, äu ftdr!en unb bie !Sü^i be§ Bürgerlichen

^oufe§ 3u toal^ren. ^Jlaerlant gel§t ba^er mit einer gan^ Beftimmten 5lB|i(i§t

an feine 5lrBeit. Suerft, ber 9tid^tung feiner 3eit gew^äfe/ üBerfe^t er frangöfifd^c

fRitterromanc in t>lamif(J^e 9ieimpoare ; bann aBer mad^t er f^ront, um im au§=

gefpro(S§enen ©egenfa^ ju benfelBen feinen eigenen SOßeg ju Verfölgen unb feine

eigene 2öer!e ju fd^affen: bie 9teimBiBel, ben '^iftorifd^en Spiegel, eine S^iatur^

gefd^idjte, Naturen bloeme (bie SSlumen ber Statur). 2)er franjöfifd^en 9titter»

bid^tung gegenüBer, bie an ben ^öfen ber ©rafen unb ^erjoge gepflegt toirb,

Begrünbet er bie blamif(j^e, fpecififd^ Bürgerlidje 2)id^tung, tneld^e lel^rl^aft unb

für ben §au§Bebarf, meiftenS auc!^ ettoag !§au§Ba(!en, immer aBer moralifd^ ift,

unb ftatt be§ romantifd^en 2lBenteuer§ bie toirllid^c Söelt, bie Slatur, bie

®efd^i(^te, bie Migion Bel^anbelt.

5!Jlag man nun aud^ ba§ §au§ eines geBilbctcn S3ürger§ unb ben Söert!^

eines tugenb'^aften SeBenStoanbelS nod^ fo ^odt) fteHen, fo tüirb man barum

bod^ nid^t Perfennen, ba§ fie nid^t bie einzigen, ja — leiber! — nid^t einmal

immer bie Beften ©egenftänbe beS ©cfangeS finb. Slllein man toürbe bem Braöen

aSater 5Jlaerlant unb feinen 3iüngern, 3an SBoenbale, 3>an öon Dijmunbe,

San SSeltl^em u. f. to., Unred^t t^un, hJoUte man fie mit einem poetifd^en

50lafeftaB meffen. Sie l^aBen für i^re !^t\t ein eminentes focialeS SSerbienft, unb

für unfere 3cit ein nid^t geringeres l)iftorifd^eS 3tntcreffe. Wan tuirb il^re
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Dtetmd^rontfen, „Brabantsche Yesten" unb „Lekhenspiegel'' (Soienfpicgef) ni(^t

getabe jur feBauung lefen; toer ober tuiffcn toiH, toie ha^ bamaltgc SeBcn au»=

gefe^en l^at, toie bie Stäbter unb bie SanbBetool^ner, hk Prälaten, bte 5Zonnen

unb bie ^Jlönd^e Beid^offen tüaren, ber toitb fie nid^t entbehren fönnen. Sie

gaben il^iem 3eitaltct 3U ben!en unb toaren bie Setter il^rc» 3ia^t^unbeTt§.

Slet §umot öon Sieinaett bem f5^ud^§ fommt übet bie)e ^^ilijier unb Sc^ul=

meifter, toenn fie bie ®ei§el fd^toingen, unb ben üppigen ^tufroanb ber öanbcll=

emporien, bie 3u'5t'toftg!eit ber iflofler fd^ilbcrn. ^ie ntad^en fxä) jum Organe

jeneä furd^tbaren Kampfe», toelci^er fafl bie gefammte bamalige ßulturtoclt, unb

nid§t om SBenigftcn S5elgien, erjt^ütterte; fei es, baß fie beim ^usbrud^ beffelben,

am 6nbc be§ 13. 3aT^^^"nöeTt§, ben Iflagen ober SSefc^toerben ber Firmen gegen

bie Sieid^en, ber 5^iebrigen gegen bie 55ornel§men, ber §anbtt)er!er gegen bie

©efd^lec^ter , einen 3lu§brudE üerlie^^en; fei e§, ba% fie Dor ber fiegrcid^en bemo=

!rotifd§en Setoegung unb hei htm Durd^brud^ einer gonj neuen Drbnung in

emfle S5eforgni§ geriet^en, toie SSoenbalc, toelc^en SSanberünbere „ben toal^ren

9iepröfentanten be§ nieberlönbifd^cn ©eiftc» im 14. ^aJ^r^unbert" nennt.

SSiel natürlid^er, frifd^er unb munterer be^anbelt ba§ SSoIfsUeb alle biefc

S)inge. 3" betfelben 3eit, too 5JlaerIant unb feine ©enoffen mad^tige fyolianten

befd^reiben, ergebt el feine ©timme, toie ein Heiner toilber S3ogel be» ^elbe§.

S)a» 93olf§Iieb l^at e§ auä) mit ber Älerifei ju tl^un; aber e§ nimmt bie Baä^e

nid^t tragifd^. 6§ geißelt nid^t, e» nedt nur, „Drincken, dansen, goed ver-

teren", fingen ein 5Jlönd§, eine 5fionne, eine S5eguine, ein Pfarrer unb eine

öer^eirat^ete f^rau, unb fpringen babei, ba§ i^nen bie 9iödfe über bem ^opf
gufammenfliegen. 6in 5Jlond^, ber ein 2lbenteuer mit einer 9la^terin gehabt

unb nad^bem er es gebeid^tet, oon feinen Srübern au§ bem Älofter ausge^ofeen

toirb, fingt:

SoUte mit bie 5lä^tctin ntd^t licbft fein,

iUe^t als meine Grübet alle?

2)ie alte ölomifd^e ^ftö^lid^feit toad^t im 25ol!^Iiebe toiebcr auf; e§ gibt

un§ ^Silber unb Sccnen au5 bem SoHen, toie 9ieinacrt ber Sßo? unb bie fpäteren

nieberlänbifc^en 5)kler. 6§ d^arafterifirt fc^arf unb ift öon einer auBerorbent=

lid^en plaftifd^en ^aft.

feinet ber berü^mteflen Sieber biefer ©attung au§ bem 14. i^a^r^unbert

ift bog öon ben „Kerels'-, b. 1^. freien SSauem (beutfd^ „Äerl", englift^ .,chuil").

SBir geben l^ier bie erfle ©tropi^e, jugteid^ al§ 6prad^probe, na.d^ 5ßanber!inberc

(p. 438), unb fügen bie Ueberfe^ung l^inju:

Wi -willen van den Kerels zinghen, aSit tooHen öon ben fletlen fingen,

Si zija van quader aert; gie finb Don quabet (plattb. füt : fd^Iimmet) «rt,
Si willen de ruters dwinghen, Sie tootten bie Dtittct aroingen,

Si dragen eenen langhen baert. Sie tragen einen langen Satt.

Haer cleederen die zijn al ontnait, 3^te Äleibet bie ftnb aU. jetfe^t (au* bet klafft),

Een hoedekin up haer hooft ghecapt, Sin ^ütd^en auf i^ten flopf gcüappt,

Tcaproen staet al verdrayt, £ic aJiü^e f)aben fie quer gefegt,

Haer cousen ende haer scoen ghelapL ^i)xe Strumpf unb Sd^u^ finb jetfe^t.

Wronglen, wey, broot ende caes, Sicfe 3KiI^, bünne Wilä), Jörob unb fiäi,

Dat heit hi al den dach, 2as i§t et ben gansen lag.
Daer omme is de Kerel so daes,

|
2arum ifl aud^ bet SetI fo bö5,

Hi hetes meer dan hijs mach.
|
gt ißt mc^r, ali et mag.
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5Jlon toirb eintöumen tnüfjen, bo^ in btcjer SSeäte^ung ber Sauer bicl

anjpru(i^§lofet toax, oI§ ber W6n^ unb bie 5lonne, ber ^^forrer unb bie öer=

l^etrotl^ete ^rou, toel(i^e „trin!en, tonjen, ©ut öerjel^ren." 5I6er bo(i§, meint

man ben „ßerl" nid§t leiB'^oftig öor fid§ ju fe^en, toie er, mit ber ^eule unb

bem 5Jleffer Betooffnet, ju ben ^^a'^nen SQ^neün'S, be§ fJ^ifd^erS öon f^urneS eilt,

um auf bem SSerge ßaffel übet ben SIbel l^erjulaEen, unb — in feinem eignen S9lut

erftitft äu toerben, glei(^ 3^ocque§ S3onl§omme in f^'^anfreid^ unb hem ormen

^onrab in ©eutfi^Ianb ? „^ix iDerben bie Äerle güci^tigen/' !^ei§t e§ im ßiebe

tüeiter; „tüir toerben in il§rc gelber unfere Stoffe Ien!en, toir toerben fte ft^leifen,

h3ir toerben fie on ben ©algen Rängen."

2)er SBaucr, ben toir im fpäteren S3oI!§l[iebe toieberfinben, ifl ein anberer

unb in biefem felbft !ein @(^o mel^r üon bem toilben ©efang ber „^eret§". 3"
grünblic^ ioar ba^ SCßer! ber SßieberOergeltung naci^ jenem fur(i§t6aren 5lu§Bru(]§

geübt toorben, unb bie f^eubalitöt, nad^bem fie öon ben ©tobten fiegreid^ äu=

rü(Jgeh)iefen , !^atte bai Sanb, bie ^uttererbe ber toa'^ren unb urfprünglid^en

SStamen, fo fel^r mit i^ren bem gortf(^ritt töbtli(i^en SS^enben^en imprägntrt,

ba§ fortan — h)ie SSanberünbere fagt — bie $)}oIiti! ber großen Kommunen

Oon biefer 6ette ni(i)t§ me'^r fanb, al§ eine Beftänbige f^feinM^^^ft-

2)er „ebele Sanbmonn", beffen SoB ha§ S5oI!§iieb be§ 15. unb 16. ^ai)X'

!§unbert§ ju fingen ni(^t mübe toirb, ift ein ftißeg, gebulbige§ ©efd^bpf; er

ipflügt, er eggt, er greifet, er ^acft, toöl^renb mand)' ein ©beimann fanft auf

feinem 58ette liegt. S)ann !ommen bie „^apen", bie tooHen ben 3e^nten l^aBen,

bann !ommt ber Lüfter toegen feiner ©efdÖe; bie ^Jlüller bergeffen il§n ni(|t,

fie nehmen reblid| Oon feinem 5Jie]§l. Seine S^ugenb toirb gerü'^mt, fein 2Bertl§

anerlannt. Der Jpapft, ber ^önig, ber ^^^rinj, ber ©raf, foHen fie leben, fo

mufe er arbeiten. 5116er ha§ 33ol!§licb ift toeit entfernt, barou§ ben 6d)lu§ ju

ik^tn, toie ber 2)id)ter be§ 14. ^ia^i^^unbertg : bie SOßelt fönnte Oiel e'^cr ol^ne

Garbinöle, SSifd^öfe, Wdn^t, Ferren unb 9ittter fertig toerben, al§ o'^ne Sauern

unb ^aufleute. Dal^er f(i)lie^t e§ mit ben SOßorten: „®ott gebe bem Sanb=

mann ^u!^' unb (^rieben unb ba§ einige Seben. 3lmen." 5Jlag fein Soo§ toenig

beneibenStoertl^ fein, fo taugt e§ bod^ nid^t für il^n, einen anbern ©tanb ^u

toäl^len. @inc§ SSüuern <Bof)n Joitt ©olbat ioerben. „^ur5e Kleiber t^at er an,

ganj naä^ ber reuterfd^en SBcife."

6r ftopft an cine§ ©d)tffmonn§ jT^ür,

SBift bu botin, \o fomm I)crfüt,

Unb fü^re miä) über ba^ Sßofjer.

^oä) !aum ift er ouf l^alber 6ee, fo bereut er fd^on: „teid^er ®ott, toör'

id§ ju ^aufe geblieben, meine§ S3ater§ Slder tt)ollt' id^ bauen." 3)arum mu§
er ft(^ aud^ ben «Spott be§ 5[Jläbd^en§ gefallen laffen, tt)el^e§ öon ber ÜJJutter

gefragt toirb, ob fie einen Steuter, einen ßanb§!ncd^t ober cine§ Sauern ©ol)n

^aben looße?
SJauern, ba§ finb SBauetn,

©if ttinfcn fo feiten ben Sßcin;

©ie trinfcn liebet JButtcrmild^,

m^ ben l)übfd^en, fü!)len 2Bein.

@ine reid^e Sammlung t)lamifd^cr Soltälieber ou§ bem 14., 15., unb 16.
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^al^x^unbctt ift un» in bcm „5lnttDct^ncr StcbcrBud^ öom ^ol^re 1544" ctl^altcn

tüotben, tt)el(^e§ ^offmonn üon ^^aUersIeBen l^erouSgegeben l^at^). G» ftnb

öorne^mlic^ hk unteren ©tänbe, bie tüir ^ier in qH' i^ret 9?atütli(^!eit fingen

l^örcn; erfl oiel fpdtct mad^t ftd§, unb nid^t jum SSort^eil ber Siebet, bic

©inmifd^ung be» !§ö!§eren @Iemente§ geltenb. SCßic man Biüd na^ BiM
ber Sammlung lieft, ift man erftaunt über bie f^rüHe öon 5)luft! in ber

6eelc be§ ölamifd^en SSolfe». 6§ finb bic alten Sieber öom Sd^eiben unb

5Jleiben, öoll öon Sad^en unb SOßeinen, öoU 3;raurig!eit unb Sd^elmerei unb fo

öoU 2Bo!§lIaut, ha^ man au§ \them bk ^tlohk J^etaul^ul^ören meint. S^id^t»

befunbet beutlid^er al§ ba^ S5olf§licb, toie lebenbig bie ©emeinfd^aft jtöifd^en

bem beutfc^en unb bem niebetlanbifc^^ölamifd^en SSoIfsgeifle nod^ im 16. ^oijX'

^unbert unb factifd^ bi§ ju bem 5Jlomente toax, too ber burd§ bie fpanifd^c

©etoalt^errfd^aft in ben ^Rieberlanben felbft l^erbeigcfü^rte S9rud^, bie Jßlamen

aud^ un§ gönglid^ entfrembete. S)amal§ jebod^ öerfnüpfte, töie ^^rofeffor 5)lartin

im „53orh)ort" ju ^ondfbloet'g 2öer! fagt, bal Jßolfslieb bcibe ^Rationen. „3|n=

bem el ätoifd^en ben einzelnen Stämmen l^in unb ^er toanbemb überall hav

(Setoanb i^rer 5Dlunbart annal^m, gehörte e§ bem oberbeutfd^en , bem niebcr=

beutfd^en, hem. nieberlanbifd^en 33olfe gemeinfam an". 5lid^t nur fd^immert in

ben SlulbrudEsformen unb r^^t^mifd^en Söenbungcn beS^lnttoerpener Sieberbud^s ba§

beutfd^e S5oI!§Iieb überall nod^ burd^: fonbem e» gibt ftd^ oud^ öielfad^ in ben

localen SBejiel^ungen offen ju er!ennen. „3" SSraunfd^tüeig fte^t ein l§o^el ^auS",
ober „3u 5lug§burg in ber ©tabt", ober „^ä) toollte ber jüngfle Üieiter toär' mein,

unb i(^ !önnt' reifen mit i^m öon Strasburg hinauf ben 3i^ein", ober „^d^
bin eine» ßaufmanng 2:od^ter ju ßöHen an bem Di^ein". S)ie Sltttibute ber

Siebe ftnb bie namlid^en h)ie im beutjd^en SSolf^Iiebe: bk Sinbe, bie 5^ad^tigaII.

©inige ber fc^önften biefer Sieber, „@§ taget in bem Dften" unb „^ä) ftonb auf
:§ol§em SSerge" finb ganj toie öom beutfd^en ©emüt^ eingegeben.

3lcl^, fierbe id^ nun, |o bin iä) tobt,

So begrabt mid^ unter bie iRösIcin rot^.

Och sterve ick nu so ben ic doot,

So graeft mi onder die rooskens root.

®ro§e§ ^er3eleib öerurfad^t aud^ im ölamifc^en SSoIfglieb ba^ Sd^eiben;

gutoeilen toanbert ber Siebenbe nad^ „oostland", h)omit tool 2)eutf(^lanb gemeint

fein foU, „in oostland wil ic varen", ober nad^ Defterreic^, oostenrijk; meifl

aber ge^t bie 9ieife nid§t toeiter, aU ettoa öon S5rügge nad^ 5Jled§eIn : „si woont
te Bnigghe binnen", unb „een Mechelaer hevet geschreven'-. (®in 5Red^eInet

l^at e§ gefd^rieben.)

6§ ftnb aud§ biefelbcn !^ergebrad§tcn ©cbanfenöerbinbungen, öom SBad^ter

auf ber Sinne, ber laut fingt, töenn jtoei fd^öne Siebd^en beifammen finb, unb
ber jum Sd^eiben bldfl, toenn ber 2;ag !ommt: „swighet wachtet- stille"' ruft
il^m ber Siebenbe au; jener aber ertoibert: „^d^ mu§ mein Xagelieb fingen".

2)a ift femer in mannigfad^er äBieber^olung ber 3fleiter, ber ba§ ^ungfräulein
entführt

:

^) Horae belgicae, pars XI. Hannoverae, MDCCCLV.
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(5r je^te fie öor ftd^ auf fein 5ßfetb,

(Sr fü'^rte fie ju feinem 2anbt toert^,

(St fleibct fie qarii mit ®olbe.

Sod^ ha maä)i ftd^, fel6ft in bcn jarteften SieBeSüängen, ein tcolifttf^eS,

e(^t mebetlänbif(j^e§ ^Jlotncnt geltenb, tüie ba§ folgenbc:

De liefste en wil ic nit nomen,

Want si is mi M. Gulden weert.

©ie SieBfte toill iä) nid^t nennen,

®enn fie tft mit 1000 ©ulben wett^.

^ann !ommt üBetatt bte SocalfaxBe l^tnau. S)o§ Söoffer, ba§ 5Jleer

f^ielt eine gxöfeere S^loße !^ier, qI§ Bei un§. Silber au§ bem 5DflQtro|enlcöen finb

nic^t feiten:

3Jlein ©ä)iff ift mit toeggettieben,

3Kein 3lnfet liegt nid)t feft,

2Jiein Sieb' t)at mid) betlaffen —
5llle (Seh)et!e fd^einen ü6tigen§ an biefent ©efangc gleid^mä^ig betl^eiligt;

einmal ^ei§t e§: „bie§ ift öon einem SSädex gefangen"; ein anbet ^qI: „l^öxt

ju, i'^r @(^u!§mod^er attefommt"; bann: „ein SöeBet !§atte ein 5JläbcQen lieB".

S)ei: 3iwimetmann ift natütlic^ nid^t öetgeffen, eBenfotoenig al§ bei* ^Jlüttei*.

dienen rettet bie 39urggräfin burc^ il^re Siebe öom ©algen; biefer ift ben jungen

5Dläbd§en öefonberg gefä!§rli(^, — „fe|t en(^ bor, i1)x jungen 5Xtdbd|en, en ghelooft

die jonghe molenaers niet" (unb glaubt ben jungen ^[Jlüllern nid^t). 5Der eigent»

lid^e §elb be§ ölamifd^en S3ol!§liebe§ ift ber „fromme Sanb§!ne(^t", ber in aßen

(Seftalten unb Söonblungen barin öorfommt. „S)er un§ hk§ Siebd^en l^at ge=

btd^tet", ober, „ber un§ biefe§ Siebd)en fang", ober „ber hk§ Sieb ^at gefteHt"

bo§ toar „ein 9ieuter fein", ober „e§ ttiar ein 9leuter au§ Trabant", ober „ein

9leuterc^en üon @elbe blo§", ober „fein Sflame toar §än§c^en o^ne @elb", ober

c§ toar ein „9leuter§=(Sefette", ber !ein ©elb ]§atte:

@t ttinft biet liebet ben tt)einifd^en SQßein,

m§ ba§ SBaffet au§ bet Scf)elbe.

S)er „fromme Sanb§!ned^t" ftid^t natürlid§ in ben Slugen be§ 5Jläbc^en§

jeben anberen SSetoerber au§. Sßenn fie ben „Kerel" (ben SSauem) nimmt, fo

mufe fie ben ©ommer long mit feinen jpferben auf'§ fjelb gel§n,

®od^ fo if)üi bet ftomme SanbSfnec^t nid^t,

@t fd^enfet fo topfetlid^ ein.

S)rei Söäume toad^fen ju be§ Siebften ^aupt; „ber eine trägt 5[Jlu§coten,

ber anbere trögt 5iägelein, ber britte trögt 33iolen". S^m neuen ^Jaljre fd^enft

er ber Siebften ein ^inb mit feinem „geJrüUtcn" (gelröufelten) |)oar.

Unb ift eS bann ein Änabe,

Gin fleincS Änäbelcin,

So roott'n loit i'^n leljtcn |d)iefeen

^Jiad) bcn fteincn UJögelein.

Unb ift ii bann ein tUläbd^en,

(Sin fteincS ^Dfägbclcin,

äßit iDoßcn eä lel)ten flicfen

iöon ©eiben ein 2JlütieIein.
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93on ©cibe toat iie SJJü^e,

Söon ©olbe |o toar bie Sd^nut,

Sa foE ber fromme SanbSfned^t

geilt gelbe» ^aax in t^un.

Gin unb ha^ anbete ^Jlot mad^t ha^ 5Dlab(j§en tool 5Jltenc, bcn retd^en

Kaufmann öor^uäie^en, trorauf ^ener bann meint:

Een rije coopman wort wel arm,

Een arm lantsknecht wort wel rijke.

^flid^tS a^er, in bet %^at, auBer htm 2l6|d^ieb öon bex (SelieBtcn, ftimmt

{§n fo meIand^olii(S§, al§ toenn er !ein (Selb l^at.

Sijnen buydel was seer lichte,

Daer om drinct bi seiden wijn.

€cin SBeutel toar fc£)r leicht,

Saturn trinft er feiten SBein.

^\ä)it 5inc freilid^ ftnb fo getoiffenl^att toic biefer «feine Bleuler", ©inige

ge^en tro^bem in bie S diente —
Ser 2öittl) ifi unfer beiber greunb,

Set joll un» tool nod^ borgen.

3utDeiIcn finbet [\ä) aud) eine junge fd^öne ^^xau, ber e§ leib ifl um bie

9teuter, unb bie für fte Bürgt. 2l6er auf bie Sänge ber 3"t fc^einen aud^ bie

SQßeiBaperfonen in biejcr ^inftd^t nid^t öerldBlid^.

2^opf unb Äanne finb all berje^rt,

SDBo foll lä) miifx ge^n f)oIcn?

Sie grau, bie mir ju borgen pflag,

Sie mu§ it!^ nun tool bejaljlen.

2l6er, tröjtet er fid^, „c§ ijt 5iac§ ein§ üBcr l^unbert Sial^ren" — „het

coemt alleleens over hundert jaer". fyoft tnörtlid^ bem S)eutfdöen nad^gcBilbet

tft ha^ f^olgenbe:

SBo foQ i^ mid^ '^infeliren,

^ä) armeS Srüberlein,

aSeß foU id^ miä) ernähren,

ajiein @ut ift biet ju fUin.

3c§ bin ju frü^ geboren,

Unb fe^r' iä) mid^ um unb um,

üJlcin ©lücf, ba3 fommt er^ morgen.

Unb ^ätt' xä) ein iJaifert^um,

Unb toär' Senejien mein,

63 toär' bod^ SlUc? oerloren,

G» muß öcrtrunfen fein.

SBenn e» oBer bem £eutfd§en genug ijl, fein §aB' unb ©ut gu t)ertrin!en,

|o toill ber SSlame aud^ efjen — „6fien unb 3lrin!en ift mein ^Rotir)".

Eten ende drincken is mijn motijf,

Te Sitten metten vollen balghe.

5iamentlid^ Ie|terc !^ült, bereu UeBerje^ung id§ htm 5l§nung§bermögen be§

£efcr§ an'^eimgeBe, ift !öftlid§; id^ ätneifte fel^r, oB ettoa§ 5le]§nlid§e§ in htm
S3ol!«lieb irgcnb eine» anbeten Sanbe» t30t!ommt, unb tüenn el öotfommt, mit

fold^' unüBettroffener 91atütlic^!eit aulgebtüdtt loirb. Tlan tnirb unmittelBar an
einen öon i^orbaenl ober Eenicr» gemalten ©d§mou§ erinnert.

S;eutf^e 9htnbfd§au. TU, 7. 9
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£et Sänger, tuelc^er ftc^ gum So^nc pttjetlen 3[ßetn, gutüetlen ©clb unb

immer Siebe tüünfdit, jprid)t tnol auc^ gelegentlid^ einmol ben 2ßun[(^ qu§,

„daer na dat eewich leven". 5l6er im (Sanjen moc^t i^m ha^ „l^iexnac^"

toentg ©orge ; ber Jüngling, inelt^cr au§ ^^urd^t öor ber §ölle \\^ öon bet Sßelt

Suft aBloenbet —
^ä) toill ®ott btetien aHeäeit,

Unb tragen einen grauen Uod,

ift eine ©eltenl§eit, unb fiegreid^ Bis an'§ @nbc Be!§auptet fi(^ ber „fromme

Sonb§lned§t".

2)0^ im S5ol!§lieb ber öfterreid§if(^=Burgunbi[d§en ^c^t — benn mit bie|er

l^aBen tnir e§ ^au^tfäcfilic^ ju t^un — ber ©olbat eine fo gro§e Üloüe fpielt,

borf un§ ni(?§t SBunber ne'^men. Ueberoll unb forttoäl^renb toor c^rteg, unb

ber Sanb§!ned§t ftonb ^o^ im ^ßreife. ©eit ber Burgunbifd^en ^eirat^ tnoren

beutfc§e 2^rup|3en in ben ^Jlieberlonben toie ju ^au§, unb fie jc^einen in guter

ßamerobf^^oft mit ben SSlamen gelebt p l^oBen. ^nlömmen 3ogen fie öor

5D^ünfter, ber SCßiebertäufer unb ^nippetbotting'ä ©tabt:

SStr fielen 2Jiünfter tapfertid) an,

2Bir litten Schaben ]o manchen '^am,
3JJan jo'^ ba biet SBtut üergießen.

2J?att \a1) ba manc^' frommen Sanb§Ined^t,

2:a§ »tut tief übet i^re {Jü^e.

SSor 5lIIem Ratten fie iebod^ einen gemcinfamen f^einb: ben ^ranjofen; „tüQ»

n)Qlfc^ ift, falf(^ ift", fagte man fdfjon bamaU. 5t6er e§ ift nid§t me]§r ber

flonbrifc^e Sötüc, ber feine ^lauc gegen ^ron!rei(5§ l^eBt: e§ ift oon nun ab ber

Slbler, -
S^er Slblet !üt}n !am au§ Defferreic^,

5JJit einer Sötrin toar er ge^jaart.

2)er ?lbler ift ^Jlojimilian, unb bk Sötoin ^orto, bic ^errin bon SBurgunb.

2)a§ Burgunbif{|e SSetou^tfein, toenn man fo fagen barf, ba^ ©taatSöetou^tfein

l^atte üBer bo§ probinjiale gefiegt. £)ie Sieber fprec^en gemeiniglid^ nur nod^

öon ben „S3urgunbif(^en",

Bourgoenschen laet ons vroelick singen.

3tt3ar fd^Iögt immer tuieber ba§ ölamifd^e ^etmatpgefül^l burd^ — ber

Üleuter, ber bk „Fransche Knechten" filon! in ii^rem §arnifd^ fte^cn fte'^t, bittet

Waxia, bk „^ogeb fü§",
Sa§ fie baS fü§e gtanbettanb

SCBiH ne'^men in il^ren ©c^u^.

S)cr 2)idöter beginnt fein Sieb:

SlUe bie fpted^en mit btamijc^en Sunflf"/

§ört auf bicä fröljlidje Sieb.

Dbcr er fd^Iie^t e§:

5rer bieje§ t)at gefunden,

6r fprac^ mit btamifc^er ^w^Qf"/

©eboren in 58rabont.

Slber lt»enn c§ gegen bic gfranjofcn gel^t, ]§ei§t c§ unöcränbevtic^

:

SDer 5tbler —
aJJit feinen gfebern »oeiß,

@r fott bie Silicn öertreiben.
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£ber:
Set abift foH bie Silie öenii^ten.

^ie QTo^e ^Popularität ßoi|er ßatl'! V., oBtoot et ein hattet ^ert toar unb

e6en nod^ feine SSoterftobt @ent groufam gegüd^tigt ^otte, ge§t au» biefen Sicbein

^eröOT.

Seben unb ©ut ifl für ben Äaifer fein,

2Bir toollen'3 mit i^m tool toagen.

Unb ni(^t nut i^n, fonbcrn feine gon^e ^amilie, ©cmo^lin, SiJ^hJefter, Spante,

f(^Iiefet boB S5oI!5(teb in feine So^alität ein; unb hm ßonnetable öon ^our»

6on, ber in be» Äaifet» 5)ienften auf hcn dauern 9iom§ fallt, läßt e» fterbenb

xufen

:

Och adieu Kaerle lieve neve,

Het moet nu geschijden zijn.

(Sfienfo treu, tote ba^ SSolfslieb beut ^aifer anl^dngt, 5u§ctt e§ fid§ fd^arf

unb ]§ö^nifc^ gegen feine ^ycinbe.

C t^erjog bon SScnbome

SBifl bu ein hjunbetlic^' 2Rann,

Sag bu uns looQteft fommen

3Rit \o üiclen go^nlein an.

Unb nid§t Bitter genug !ann el ben oHerd^riftlicJ^ftcn ßonig toegen feine»

^ünbniffe§ mit bem 6rBfeinb ber ß^riften^eit, bem Surfen, tabetn. 'Jlber ber

^aifet toirb bennod^ triump^iren unb:
Türken franchoysen brengen ter schänden,

dürfen, gfranjofen bringen ju Sd^anben.

Sa, ber 6anger ge'^t noci^ toeiter; er ^offt, baß burc§ ®ottc» ntSd^tige §onb
ber ^aifer, toiU'S (Sott — ba» Sanb be» tür!ifc§en 2^^rannen Beft^en toirb.

Door gods crachtige hant

Den Torcxen tirant

Wilt god ons Keiser sal besitten sijn lant

^ii bem ßriegc öon 1 543, toel(3^er ba^ ^ergogt^um ©eibern ol§ bie fteben=

geinte ber jprooinjen bem Burgunbifd^en 6taat§t)erBanb einöerlcibt unb fjranfrcid^,

ben S5unbe§genoffen ^erjog SBil^clm'» unb feine» ^cerfül^rer§ 5Rarten öon

Sioffem bemüt^igt, fd^lie^t ha^ Sieberbud^. S^ie @elber'fd§en unb bie granjofen,

fte Brannten unb ftc raubten in bem burgunbifd^en Sanb; ol§ bet Äaifer —
ber bamal§ in Spanien (in spaenghien, te basselonien, ju Barcelona) toar —
bie§ ^öxU, ba !ommt er — ber ?lbler ift fd^nell im }^ie^tn — •

Sa fomntt et, jcin Saget ju machen,

33or ßletlanb in bem 3fclb;

|unb fajt ha^ le^te SBort be§ ©änger§ ift, ha% er allen Sd^aben, ben tl§m bie

jf5ftonäofen getrau, fid§ in granheid^ toerbe begaben laffen.

I
S)a» 2ieberbud^, toeld^em toir alle biefe guten Singe tjerbanfen, toarb im

j3fo^rc 1569 jufammen mit Reinaert de vos unb ber ganzen ölamifd^en 9}ol!l=

iliteratur auf ^erjog 5llba'l SSefe^l burd^ ^uer öernid^tet. ^nx toie burd^ tin

jäBunber ift ha^ ©jemplar, toeld^e» §offmann öon fjattersleben in ber 2Bolfen=

i bütteler SÖibliot^e! gefunben unb neu ]§erau»gegeben !^at, ber allgemeinen ^tx=

iftörung entgangen; benn aufeer biefem einjtgen ift !ein jtoeite» me^r jum S5or=

jfj^ein gefommcn. Um biefe ^dt traf ha^ ©biet 2llba'», ber nid§t nur gegen bie
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5Renfd^en, fonbctn au^ gegen bte SSü^er in ben Sfliebetlanben ^ricg führte, bo»

in ber ßntfte^ung begriffene ölatnifd^e %i)iaUx.

t^rü^e f(^on, im 13. ^aijx^nnieti , begegnen tüir in ben fübli(^en 9^iebet=

lanben ben 6puten be§ S)rama'§, tt)el(^e§ \i^ tuö^renb be§ 14. in gleid^em

©d^ritt unb tool aud^ ein ioenig in gleii^em ©eift mit bem 33ol!lIieb, b. ]^.

r.ationol enttoitfelt ^u ^aben f(i§eint. SBä'^renb fonft überall, in ^xantxziä), in

©nglanb, in SDeutfi^lonb ha^ toeltlid^e Sweater an§ bet 5Jlt)ftexienbü'^nc ]§etöor=

gegangen ift, i^at jenes ftd^ ]§iei;, toic ^oi^t^^Ioet onnimmt^), unob^öngig öon

le^terem qu§ einem felbftänbigen ^erne geftaltet. 2)ie ^Proben, toelt^e bon ben

„abele speien", h)eltli{3^en «Spielen, unb ben „Kluehten" ober „sotternien", ben

hoffen erhalten ftnb, geigen, ba§ Qud) auf biefem ©ebiete ber nieberlänbifd^e

^eali§mu§ ftd^ aur ©eltung gebracht ]§at. ^amentlid^ bk „sötte Klucht" (bie

!omifc§e, frö^^lid^e Slbf^eilung), mit tneld^er jebe S3orfteIIung bef(i§loffen iüarb, h)ie

bic grie<^ifd)e S^rogöbie mit bem ©at^rfpiel, ift ganj erfüttt öon bem berben

§umor be§ 23oI!§Iiebe§. 6ine getoiffe SSertoonbtfdjaft be§ @toffe§ unb bc§ 5lu§=

bru(!§ mit jenen Stebern öott 6(j§elmerei unb ^erg'^aft guter Soune, in benen

bie ölomifdje 50tufe ejceUirt, ift ni(3^t ju berfennen. ^iefe S3olMieber ioie biefe

3}orfiftütfe ftnb ba^ (Segentl§eil ber S^ulbii^tung, aud^ in morotifc^er §infi{^t;

in i'^nen blü'^t unb fprie^t, fingt unb f:pri(^t hk öotte S^iatur, unbeüimmert um
9f{egel unb S^öug, unb oft genug aud§ um hu gute Sitte. §ier bricht bie

gange SuftigMt be§ S5oI!e§ in übermüt^igem ^auäj^zn au§, feine gange ©enu^»

freubig!eit on Sieben unb Seben, on Spiel unb Sang, an ben SSlumen be§

Senge§ unb !ü!§lem Sßein. 5lber tocr !önnte felbft ha^ „?lntn)erpener Sieberbud^"

lefen, o^ne gu bemer!en, boB über bie fpäteren S3ol!§lieber, bie be§ 15., unb

me^r nod) be§ 16. i^o^r'^unbertS ber erMltenbe §oud^ ber bürgerlichen unb gc=

leierten 2)i(S^tung ge!^t? ^^x ^ölgerner 5lpparat !ommt f(^on barin öor: S3enu§,

ßupibo, ^aUa^ unb f5?ortuna'§ ^ah; SSirgil'S ^unft ioirb crtoä'^nt imb bic

©eliebte fprid)t „woorden van Retorijcke", b. !^. rl^etorifd^e , !unftmä§ig ge=

fc^ulte 2Borte — ber ficJ^erfte SSetoeiS, ha^ l^ier bic „Rederijkei-s", bon benen

toir fogleii^ mel^r l)ören Serben, hk ^anb im Spiele l^aben. 2lud^ toerbcn bic

2khex immer länger unb in^altlofer, gugleic^ affcctirter in ber Sprad^c —
„0 tresoor mijner herten rtielodien" — unb gelünftelter im S5ou ber Strophen

unb ben 9teimberfd)lingungen , toä'^renb ha§ öltere, ha^ hJol^re 23olf§lieb fid^

mit ben einfod^ften formen unb fel^r oft ftatt be§ 9teime§ mit ber Slffonong

begnügt l^ot. 9Zicl^t onber§ ift e§ mit bem S5ol!§tl^eater; aud^ biefeS tritt im
S3erlouf bei 15. Sfö'^tl^unbertg gurüd l^inter ber !unftmö§igen 2)i(^tung. ^ic

„^oralitäten", hjie fie bon ber oHgemeinen Siteraturgefd^id^tc genannt toerben,

ober „sinne-spelen, speien van sinne", toie fic l)ier ]^ei§en, berbrängen fotool

ha^ !ird§lid§c 5Jl^fterium ober ^iralelfpiel, all oud^ ha^ bol!lmä§ige Sd^au»

fpiel unb bie $Poffe; unb i^re berufenen Pfleger in hm 9liebcrlanbcn finb bic

„Kederijkers".

3)ie „Kederijkers", „Kederijkkamers" (chambres de rln^torique) „Ghesellen

van Ilhetoi-ike" — nomen et omen: bic 9il)etori!er — finb gefeEig»artiftifd^c

') ©cjrfiid^te bot 9?ieberlänbifcf)en Sitcralitr, I, 802.
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S3ereintgutigen, jum S^Jerfe öon bratnotif^en 5luffü^tungen unb btd^terifci^en

2ßett!dmpfen. ^n i^rer außei-en ©tf^einung, unb bieHeti^t auc^ intern Urfptung

nac^, ^oBen ftc eine unöet!cnn6atc 5lc§nli(^!ett mit ben beutjc^en ^eifletfSngern

;

oöer Begünpigt burci§ bic gtöBete S(^aulu[t bet SBelgicr unb i^xen 6i» auf ben

heutigen Sag lebenbigeren S3erein§geijl , ^aBen fie i\ä) in einer ganj anbeten

SSei[c h)eiterge6ilbet, l^aBen tiefe SGßurjetn int ^eimifd^en SSoben gefci^lagen unb

finb ju einer notionalen ©nrid^tung getoorben, toelc^e gcgenn)ürtig noti^ befielet.

^k Kammer ber gonteinijlen (fontein, bic gontoinei ju ®ent, h)etd§c öon ie^er

bic t)ome!§mjte toar, unb öon ben noc^ öot^anbenen hit öltcftc ifl, teiettc 1848

mit 300 5Ritgliebem i^r öiet^unbertiö^rigeS, ber „Wijngaert" (2öcingarten)

tjon S9rüffel 1857 fein ähjci^unbettjä^rige» Sefte^en*). ^n biefen bürgerlichen

Sßereinigungen raffte [x^ ber alte ©eift communaler ^ufontmengel^örigfeit, toelc^er

burd^ hk burgunbifc^c Gentralgetoalt fo beträd^tlic^ gelitten, nod^ einmal auf;

unb fie i^aben getoiB ni(^t toenig ba^u beigetragen, i^n burc!^ bie folgenben ^aljx^

^unberte ju i)flegen unb ju erhalten. &an] gunftmöBig eingerichtet, Ratten unb

^aben fie noc^ immer, gleid^ ben bclgifd^en ßommunen be§ 13. unb 14. ^a^x=

l^unbertg, i^rc „Deken" unb „Oberdeken" (S^cc^anten unb Dberbed^anten), i^rc

„Raedsniannen-' unb i^rc ©efcllcn „t)on ber Äunft". Sic Ratten, tok bic

2Rciftcrfänger, i^re „5Rerfer", ßritücr, 3lid§ter, ^icr „vindei-s" genannt, tocld^c

jebe§ Stüc! $Poefie prüfen mußten, tuic bic „©efd^tDorcncn" ber ©ilben iebe§

Stüd Suc^, Seintoanb ober ^arc^ent, beöor ei ju 5Jiarftc gebraut toerben

burftc; ftc Ratten i^ren „fiscal" (bei ben ^Reiflcrföngern „Süc^fenmeiftet", b. 1^.

ßafflrer) u. f. n?. Sie l^atten, unb '^aben au(^ nod^, gleich ben alten fünften,

jebc öon i^nen, t§rc gähnen, 3)eöifen, SBappen unb 33anncr; unb ol§ ob e§

gelte, bic communalc Cber^o^eit @ent» unb 3)pern§, nad^bem ftc au» ber 2öir!=

lid^!eit gefc^tounben, im 9ieic^e bei @efange» fortleben ju laffen, toaren unb

finb nod^ je^t bie „Fontein" ber einen, hav „^lp§a unb Cmega" ber anbercn

Stobt bie §aupt= unb OJleifterOereinc öon ^lanbcrn.

S)ic burgunbifd^en ^erjöge, tneld^e fid^ an ben 5luffUrningen unb Spielen

ber guten ^Bürger tnol ergoßen mochten, begünftigten biefelben fe^r unb lieBen

fi(^ fogar in hk Siften ber „Rederijkers" eintragen. 6in ?lbglanj ber prac^t=

liebenben unb öctfd^toenberifcJ^en Srüffeler ^of^altung fiel auf biefc rei(^aul=

geftatteten ©efeEfd^aften ; unb i§rc „landjuweele^', b. I§. allgemeine Sßcttfdmpfe,

beten greife ..juweelen" ober „Sd^önl^eiten" genannt tourben, übcrflra^lten

mit i^rer Entfaltung öon Sd^augeprange hk furniere be» erlöfd^enben 3flitter=

t^um§. 2Sie mit einem ©arten bebcdte ganj SSelgien ftd^ mit biefen SSereincn,

tncld^c meift bie 9Zamen öon SBlumen l^atten — tnic bie „Silien au» bem 3^ale"

(Lelikens uten dale) unb bie Ülofe öon Sötoen, bie Sd^toertlilie unb $äonte

öon ^ed^eln, hk Seö!oie unb bie ©olbblume öon ^nttoerpen, ha^ ^Ro^tiebd^en

öon Cubenarbe, bie Kornblume öon ^tüffel. 5lud^ eine ßotndl§te gab e» in

ßottti! (ß^ourtrai), einen ßürbi» in |)erent^al», einen Cliöen^Ujeig in 5)led^eln

unb einen toac^fenben ^aum in Sier. 3>ebc Stobt, jo jebe» nur einigetmoBen

ongefei^ene £;orf ^otte feine „Sommer öon 9t§etorico" ; bie gtöBeren Stdbtc

'} Cctter, Sefsiic^e Stubien, S. 108 u. 134.
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l^attcn bercn fogot me'^rcre: ©ent unb Sötoen ie fünf, 5lnttt)et^cn bter, 5Re(^eIn

btet. S)Q§ SSIutnen^afte t^tet 51amen log im ©efdjmod bet Seit. 2)a§ Sänbelnbe,

©eätette, ©e!ünftelte, bie 2lnf:p{elung unb bie 5R^ti§ologie be^ertfc^ten ben Sag.

SBenn man :poet{f(ä^ fein tüoEte, inutbe man attegoxifd); unb wenn mon tebetc,

fo ]pxaä) man but(^ bie SSlume. SDie Stenaiffance !^at auf hu fc^öne Sitetotut bcr

nörbli(^en SSöIfex ni(^t fo unmittelbat förbexnb getoixit, toie ouf i^re Söiffenfd^aft

unb Bilbenbe ^unft. 5l6er in biefen üi^Ieren 9tegionen 6uropa'§ !^at fie mittels be§

^umani§mu§ eine SSetoegung tieferer 5lrt, toel(i^e Balb hk Sßelt ergreifen unb er=

fc^üttern foßte, l^erborgerufen : hk 9leformation; unb \'i)X ©eift toar e§, tüeld^er, al§

er fonft Überott f(?§on geächtet hjor in SSelgien, no(^ eine (e|te 3uftu(^t fonb in

ben 6^)ielen unb SSereinigungen ber 9leberiifer§. S)o§ mo(^t fie fo toic^tig in

ber ®ef(^ic^te i^re§ SBol!e§, unb gibt il^nen eine notionole SBebeutung, bie über

i^re :poetifc§e tceit ]^inau§gel§t. S)ü§ @dji(ifal biefe» !Banbe§ l^ot feiner Siteratur

bie normole SÖßeiterenttoidEelung nid§t geftottet : ber ber^a§te ^lome 5ir6o'§, tt)eld§er

biefe§ lebenüröftige 33oI! nid)t anber§ unterwerfen konnte, ol§ inbem er e§ ftumm

mo(5^te, be^eici^net an^ i§ier ben SSru(^ unb foctifd^ ift hk öIamii(^eS)id§tung mel^rere

So'^r^unberte long auf bem <Stanb:pun!te ber 3leberii!=ßamer§ fte^en geblieben. 5lber

mit bem 2Ber! ber Üieformotion unb bem traurigen ber ©egenreformotion in

SSelgien ift boS 5lnben!en ber 9teberii!er§ in bouernber SBeife öerbunben ge=

blieben. 3ßie fie jene borbereiten l^alfen, inbem fie 2^!^eil no'^men on ber ernften

(SeifteSarbeit be§ äifl^i;^)unbert§ : fo be'^ielten fie ber onberen gegenüber ben 5[Rut^

be§ a5e!enntniffe§ unb f(^ret!ten felbft bor bem 'iDIarttirium nid)t jurüdE. 5Denn

je^t fd^ien bie ©onne fürftlic^er ®unft für fie nid^t länger, .^orl V. berbot

bie 5lu§gabe ber ©enter Stiele bon 1539; 5llba fe^te fie 1569 auf ben „Snbej",

unb äufommen mit „Reinaert de Vos", bem „?lnttoer^ner Sieberbud§" unb

go^^Ireii^en onberen «Sammlungen bon ^Prebigten, 2)id)tungen, ©c^toän!en unb

hoffen Würben fie berbronnt. S)od§ ni(^t genug bamit: Silbo fo!^, bo§ er ben

belgifi^en ©eift nur ftumm moc^en !önne. Wenn er i^n töbtetc; unb am 2^age

na(^ ber S5art!§oIomöu§na(^t, nod^ bem O^ott 5IntWerpen§, Weld^e§ bie S3urg be»

$Proteftonti§mu§ in 33elgien War, beftieg mit bem SSürgermeifter biefer ©tobt

eine ©(^oor bon 9leberii!er§ bo§ ©d^offot (1572).

2)ie ©reucltl^oten 5llbo'§, unb nid§t om Sßenigftcn biefe Ic^te, beronlo^ten

enblii^ feine Slbberufung unb einen Stugcnblitf fdjien e§, oli ob bem unglüc!=

lid^en Sonbc ber Mc§ be§ £eiben§ borübergc^en fottte, oI)ne ba§ c§ feinen

legten imb bitterften 9?eft gu leeren l^obe. 2)ie ^Pocificotion bon ©ent Worb

gefd)loffen. 5luf'§ S^leue befc^Woren bie fiebenje'^n ^^robin^en in bem grofjen

<5oole be§ ©enter Sfiotl^^oufc» ben alten S9unb. 5lbcr Wclc!^er 33Iame, Wenn er

ha^ ]§errli(5^e ©eböube betritt unb ben oltertpmlid;en ©ool, in Weldjem jene

benlwürbigc Gegebenheit ftottfonb. Wirb ftd^ nid^t eingeftel^en muffen, ha% ber

S5unb auf einer unl^oltboren S3orau§fetjung berul)le: nömlid) auf ber reit«

giöfen SEolerong! 5lu§ benfelben ©rünben, au§ Wcldjen bie ©enter 5]3ocifi«

cotion im legten SDrittcl bc3 IG. ^•aljr'^unbertS uod) lur^er 2)oucr jctfiel, feigen

Wir im crften SDrittel be§ unfrigen ben 5ßerfud) einer SBieberbercinigung fd^eitern.

SBlomen unb äöattonen, Weldje jWei bcrf(5^iebcne ©pradjcn fprcc^en unb ^Wci

berfdjicbenen IRaccn angel)ören, finb in fünft)unbcrtiäljrigcr ftootlidjcr ©cmcin=
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f^Qtt 3u einer ©n^ett bcrfd^moläen, toeil bie Üieltgton fte btnbet; SSIamcn unb

|)oIIönber bogegcn, oBiool fic biefelSe Spraye fptcd§cn, bemielben 33ol!§|iaTnm

onge^ören unb in jeber öinfi<^t Befltmmt f(^eincn, eine 9Iation ju Bilben, l^aBcn

^ niemals toieberfinben !önncn, feitbem bie ^Religion fte trennt. 9}lan !ann

in me^^r al§ einer ^infid^t bie S^atfad^e Beüagen; unb gctoiB nid^t o^ne tiefe

Söered^tigung finb bie siöorte, mit tüeld^en ber iüngfle ©efd^id^tfd^reiBer Belgien»,

©rof ©oblet b'5Üoiela, liberalel 5JiitgIieb ber gegenwärtigen lammet, fein §ur

freier be§ Unab^dngig!eit»jubi(aum» gefd^riebene» S3ud^ ^Cinquante ans de

liberte" Beginnt: „2)ie Seigier ^oBen jtoei 2Ral UnglüdE gel^oBt in i§rer

©efd^id^te: bo§ eine 3Ral, ha% fie ben öoHanbern im 16. 3fa^T§unbert nid^t

folgen !onnten; ba§ onbere 5JIqI, ha^ fte biefelBen im 19. bcrloffen muBten."

5lBer eine %i}ai\aä)t BleiBt e§ nid^tsbeftotoeniger; unb Qud§ bo» barf nid§t ber=

fd^toicgen toerbcn, boB tocnn bie Sleöolution öon 1830 me^r eine toallonifd^e

toor, all eine ölomifd^e, bie SSetoegung im ©egentl^eil, ttjeld^e fid§ in ber ©enter

!Pacification öon 1576 au§fprad§, mel^r eine ölamift^e toar al» eine hjallonifd^e.

2Ba§ bie ipani)d^e ®eh3alt^errjd^aft unb i^nquifition im Slorben nid^t burd^=

3ufe^cn öermod^ie, ha^ toar i^r im 6üben be» £anbe§ gelungen, unb toa»

^IBa mit aÜ' feiner ®raufam!cit nid^t erreid^te, ha% t)ollBrod§te beffen 9lod§=

folger ^Jarma burd^ £ift unb UeBerrebung. 2)ic SBoHonen fielen öon ber

(Senter $acification aB; i^r 2lbel, bie „^alcontenten" untcrjeid^neten brei

^^a'^re nad^ ber ©enter $acification unb ein ^ial^r nad^ ber 5ln!unft $parma'S

einen ©egenBimb „gut Slufred^ter'^altung be» !atl^oIifd§en ©lauBen»"; unb tua»

auf bem Beften 2öege toar, ftd^ ju tjorijiel^en, bie Befreiung t»om fpanifd^cn

3tO(^, bie S)urd^fü]§rung ber S^oleronj, bereitelte biefe Spaltung bei fat^olifd§=

lateinifc^en unb bei protejtanti|d^ = nieberldnbifd^cn Elemente», ßein SlugenBlicf

!onnte günftiger fein für bie SBilbung eine! ©efommtjtaatel : Oranien l^otte ftd^

Bereit» Sßrüffell Bemad^tigt. 5lBer fold^e 3lugenBlirfe pflegen ftd^ im S5öl!er=

leben nid^t gu toieber^olen. ^m SSunbe mit ben „^Jlalcontenten" toarb c»

jporma nid^t fd^toer, über bie „^Patrioten" gu trtump^iten unb Dranien auf

bie nijrblii^en ^robinjen ju Bejd^rönfen: in ber „Utred^ter Union" (1579)

PerBunben, festen biefe ben 5?ampf für i^re 9?eligion unb UnaBl^ängig!eit fort;

unb toenn auä) ein Pon $P§ilipp IL gcbungener 5)lörber fte (1584) bei erprobten

i^ül^rerl BerauBte, fo trat an bei gelben ©tette Balb fein 6o]§n 5Jlori^, ber,

toal ber S5ater Begonnen, glorreid^ Pollenbete, ^oßanb toarb frei, SBelgien BlieB

fpanifd^. 2)ie ftanbrifd^en Stäbte tDurben äurücEeroBert; 5lnttoerpen, immer nod§

ber §Quptfi^ ber Sieformirten, ber £)rt, too bie S3iBel unb bie reformaforifd^en 6d^riften

Qcbrudft unb Pon too fte PerBreitet tourben, l^ielt toieberum Bil jule^t. 2lll aud^ biefe

f^eftung nac^ langer S3elagerung unb Betounberungltoürbigem SBibcrftanb ^um jtoeiten

Walt gefallen toar (1585), ba ^atte bie 6ad§e ber Dteformation feinen SSoben

tne^r in SBelgien. S)er gro^e ßampf um politijd^e unb religiöfe ^reii^eit toar

gelampft unb Perloren toorben. 2)er ßat^olicilmul, toie Spanien ilju Perjtanb,

fiegte ; ber ©jobul ber Dieformirten Begann. 2öer nid^t guPor fd^on aulgetoanbcrt, ber

fio^ nunmehr; unb nid§t Siele Pon i^nen feierten toieber, toie hk gamilie Pon ^etet

jpaul OiuBenl. £ie 5)lei|ten bcrlieBen bie ^eimat;^ für immer, mit ^aB unb @ut,

mit SßeiB unb i^inb, mit ber alten Gultur i^rel Sanbel. 5hd^ Önglonb
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'bxa^Un fic hie SSxocot« unb 6etbenh)eBeret, bie ^unft be§ ®etnü[e'6Que§. SBer

TtQc§ ©anbhJt(j§, in ba§ fttlle Sonbftöbtdien bcr ©raffdiQft ßent !ommt unb btc

©arten unb bie äßinbmütjlen fielet, !önnte ftd§ nad^ f^lonbetn t)etfe|t glouBen.

33lamifd§e 9{efugi6'§ l^oBen l^iet xi}x etfte§ 5l|^l gejunben. ©inet i|ter ^aä)=

lontnten, Wx. @. ßnatd^Butt ^ugeffcn, au§ einer t)Iomif(^en SBeBerfamilte, fi^t

l^eutc für ©onbtoid^ im ^Qufe ber ©enteinen. @in onberer il^rer ^aä)tommtn

ift ber @Qrl of 9?Qbnor, int §Qufe ber Sorb§. ©ein 5l§n]§err, ein SBoßpnbler,

Saurens be SSouöerie, tarn mit feiner ©enta'^lin, SSarbora SJanben ^oöe, SToc^ter

eine§ 6eibcntt)eBer§ , im ^di)xe 1568 au§ f^lanbern. 2öo fte fi(^ nieberlie^en,

ba:prof^erirten biefe 5lu§U)anberer, bie getoä'^rte ©aftfreunbfc^oft burd^ ©etüer^efteife

unb bie ^öuBlid^en 2^ugenben i'^reg SBol!e§ öergeltenb. 2)er ^auptftrom ber @mi=

gration ergo^ ft(^ naä) §oEanb. ^ierl^er tuanbte fi(^ bie geiftige ^roft be§ Sonbe§

;

benn mit ber ^reil^eit unb bem SBol^lftonb gingen anä) hie 5Jlufen. §ier!^cr

!om 5Jlarnij be ©te. Slbelgonbe, ber S)i(3^ter be§ SBiI§elmu§=ßiebe§ unb be§

öon ^if(^art in'§ S)cutfd)c üBettragenen „S5ienen!orBe§ ber römif(^en ^rd^e",

ber ^reunb unb SSertraute 2Bill§elm§ öon Oranien, bcr le^te SBürgermeifter unb

l^elbenmüt^ige S5ert!§eibiger öon 5Inttoet^en; unb l^ier in literarifd^er ©tiHc

üerBrac^te er ben üieft feine§ rül§mlic§en SeBen§. ^ier^cr in großer 3^^ dornen

ou(5§ bie 9leberii!er§, Itield^e ber nieberlänbtfc^en 9tepuBIi! ein ST^eater unb, tüo»

mel^r ift, einen bromotifc^en 2)i(^ter goBen. ^oft öan S3onbeI, öon Slnttner^encr

©Item geboren, ift no(3§ :§eute, neöen §ooft unb „SSaber" ßots ber ctoffifdjc

S)i(^ter ^oHonbS. ©ein „Gijsbrecht van Amstel" toirb no(^ immer in ben

©djulen gelefen, unb aUiä^rlict) einmal, au Sßei'^nad^ten, in 5lmfterbam unb bem
§aag oufgefü'^rt. ^ie§ ift für §oEanb hie Seit feine§ ^öd^ften poIitif(^cn,

ö!onomifc^en unb inteHectueEen 5luffd^tounge§. 2)er ßrieg, ot^tjtg ^a^xe lang,

äuerft für ben ©louBen unb bann für nationale ©elBftänbigMt gcfül^rt, enbet

mit ber glorreichen 5lner!ennung Beiber; nid§t lange, fo hjerben hie 23ereinigten

^Probinjen burd; i'^ren (SolonialBefi^ in bie S^leil^e ber SCßeltmäd^te treten,

tüöl^rcnb ber ^olo^ ©panien, öerarmt unb enthaftet, im 9tatl)c ber S5öl!cr

tjerftummt. ^Dflitten in biefem müben 17. 3^ai^rl)unbert , toel(^e§ gebulbig

ben 5lBfoluti§mu§ ju erttjaxten fd^eint, foEen bie ^oöänber nod^ ein 2Ral

zeigen, toa§ 3fugenb, toa§ f^reil^eit öermag. @in SSol! ton ^aufleuten,

unb eiferfüd^tig in feiner ^aufmanng^olitif, aBer ftolg auf feine SDid^ter, ftolj

auf feine ^alex, auf ÜlemBranbt unb Oan ber §elft, auf 9tut)§bael unb

$Potter; ftola auf feine ©elel^rten, hie geiftigen @rBen be§ großen ^umaniften

6ra§mu§ öon S^lotterbam. SBalb tüiib ^oHanb, l)anbelnb unb entf(|eibcnb,

mit eingreifen in bie europäifd)e 5Politi!; toirb c§ burd^ ©^jino^ia bem euro=

^äifd^en ©eban!en eine neue ^ic^tung, ben Verfolgten S)en!ern anberer ßdnber

eine f^reiftatt, unb burc§ feine ^ßreffen, hjelc^c äugleid^ bie fd)önftcn 6laffi!er=

brutfe liefern, auä) ben freigeiftigcn ©d)riften be§ 3iölj^l)unbcrt§ bie tüciteftc

SSerBreitung geBen.

.^ottanb !§at !ein 3^ntcreffe mel^r an bem fpanifi^cn unb !at^olifc§en Sclgicn.

©§ öer[d)lte§t i^m gletdjfam bie le^tc CueEe feine§ ScBcnS, bie ©djelbe. S)cr

©lanj, h)cl(|en 9fiuBen§ üBer feine ^eimat^ au§gic§t, ift el)cr ber ©(^lufemomcnt

einer großen 33ergangenl)cit , al§ eine S5erl^ei§ung für bie 3u^iinft ; ""b al8 er
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ctloft^, ha fan! iene§ Xuntd auf SJelgicn ^eroB, toeld^c» ft(i^ bur^ ähiet 3iQ^t=

!§unbexte nii^t tne^r etljellen fottte. Sein B^idial hjorb auf ben ßongreffen

öet^anbelt; e§ hjatb ein 2!au[(i^= unb ?Iu§gleid§§obiect. 2lu§ ben §änben ber

(Spanier ging e» in bie ber Cefterreid^er. 6einc Stdbtc öerobeten, feine SCßeB=

p^Ic flanben flill, feine 8(^iffe faulten in ben |)äfen. 9h^ ^nmn gefeffelt

unb öon ber 2{u§GntüeIt aBgefd^Ioffen , toar i^nt bie S^ctoegung unb fafl ber

Slt^cm genommen. SDären nun bie guten 3fteberiifer§ wä^t getoefen, fo hjüfete

man !aum, ha% in S3elgien ftc^ nod^ ein fyun!c be§ allen ©eifte» eri^alten;

man toürbc nic^t toiffen, ha^ SBelgien nod^ ^atte fpre(^en unb lachen !önnen.

S)iefc tapferen 2)ilettanten , benen im 17. ^fo^r^unbcrt bie 6rIauBni§ toieber

gegeben toarb, i!^re ^efte ju feiern, il^rc „speien van sinne" ju fpielen unb i^re

^armlofen fronen ju öert^eilen, ^aben hav unläugbore 3?crbienft, burd^ üiele

5J^cnfd^enalter geiftiger 33erh)o'^tIofung ba^ ölamifd^e 2Boit in ßl^rcn gehalten

unb bie Erinnerung nationaler Literatur unb nationalen Sebcn? gepflegt ju

^a6cn, biy in unferem eigenen ^a^r^unberte bie 8tunbe ber ^uferfte^ung fd^Iug.

5)lan begreift barum tool bie ^Pietät, mit tocld^er bie blamifd^cn Belgier biefc

mittetaltetli(3^en SSereinc Betrad^ten; unb ben 3"'^^'^' treld^er hit Dtcberii!erl in

2(nttüerpen empfing, al§ fie bort jur i^cier ber fünfzigjährigen Unab^öngigfeit

eine Steige öon glSnjenben 5luffül^Tungen öeranjlalteten. Senn ber Jßlame fielet

au(^ in biefen S3ol!s6etu|tigungen eine Ueberlieferung ber SSater, toctc^e ba^

3eid^en be§ Ü)lart^rert^um§ trägt, unb an i^rem befc^eibenen Steile jum enb=

liefen Erringen ber grei^eit mitgetoirft l^at.

(So reid^t benn in ber %f]at bie Strabition ber ötomifd^en Siteratur, toenn

auä) nod^ fo fc^toat^, bi§ jur ^egrünbung be§ belgifd|en Staate?; unb el ijt

]äiön unb e^renöoH, bo§ bie 91ation, fobalb bie §effcl gebrod^cn tnar, ben

lebenbigen 3ufantmenl^ang mit i^rer geiftigen SSergangenl^eit toieber l^er^uftellen

gefuc^t ^at, inbem fie birect an beren ^tusganglpunft an!nüpfte. ^aum mar
bie JReüolution öon 1830 geglüdt unb ba^ junge .Qönigreic^ ancr!annt, aU im
3ia^r 1834 bie 9teine!e=gu(^§=?lu2gabe öon SBittem» erfd^ien (Reinaevt de Vos,

naer de oudeste berijming), tnett^e nod^ immer für bie grunblegenbc gilt. 5^id^t

lange, fo folgten, ^um 5:^eil auf 9Jegierung§foften gebrudt, bk 2Ber!e ^acob
üan 5)herlanr§ unb feit 1860 fte^t bie Statue be§ „Sßaterä ber Plamifc^en

^oeten" in S)amme, öor ben alten fallen, unb nic^t toeit öon ber großent^eil»

in S^Tümmer liegenbcn £iebfrauen!ird§e, in toelc^er fein ©rab nod^ im öorigen

Sfa'^r^unbert gejeigt tnarb. Stille l^errfc^t, tüo ber gefc^öftige Sdrm be» §afen»
imb ba^ ©ebränge ber ^aufteute mar. ?lber um fo öerne^mlid^er fd^eint ber

S)id§ter ^u fpred^en, beffen SBilb aufgeri^tet töorben ift an ber Sd^tneUe einer

neuen 3eit unb einer neuen ßiteratur. —
S^enn unter ben mäd^tigen ^fnipulfen ber nationalen SBetöcgung unb faft

gleid^geitig mit i^r ertna^te ber ©eniu» ber ölamifc^en Si^tung töieber au^

feinem foft ätoei^unbertiä^rigen Sd^meigcn. £a§ 5ötamif(^e töor al§ ©d^tift»

fprad^e ganj auner Uebung gekommen unb ßonfcience bebientc fid^ in feinen

crflen SSerfuc^en bei f^ranjöfifc^en. S)od^ fd^on im 3f«^te 1830 fd^rieb er

einem greunbe , bem fpater al§ gü^rer ber ölamifd^en S5emegung belannt gc=

toorbenen % 5t. be 2aet: „3d^ fenbe S)ir ^ier einen profoifi^en ?luffa| . . .
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xä) ^atte tl§n ^uerft für tnid^ in bei* Sprache unfete§ Sanbe§ bctfö^t. — ^^
tnet^ ni(^t, tote e§ !ommt, o"6er i(^ finbc in biejer Spxaä)t eth)a§ toa^ifjaft

tRomontifc^eg, ©el§eimntBt)oIIe§, %k\e^, 6nergifd^e§, jo fogar 2öilbe§. ©etoinnc

iö^ iemal§ einige ^aft, fo itjerfe i(^ ntid^ Joipfüber in bie ölamifii^e ßiteratur.

@§ ift ba§ ein Staunt, ber mi^ Be^onBert unb foBalb nid^t fd)U»inben toirb;

mein batexlönbifd^eS (Sefü^l nä^tt biefen SBiUen." ^
§ente l^ot bex ^)Qtriotif(^e Zxaum ]iä) löngft öettt»it!Ii(^t ; unb Gonfciencc

fte^t ba qI§ ber S5egrünber ber neueren blomifcj^en Siterotur, bie, toenn fie niii^t

ben ß^oroÜer ber Tlo'^en ^^oefte !§at, — bo§ liegt nun einmal nid^t in ber

5^atur biefe§ S3olfe§ — bod§ att' befjen lieBenStüürbige, tüditige ^ügc, jeinc

SieBe äunt .^ou§ unb jur ^eimat^, feine (SejeHigMt, feinen gefunben 9teoli§mu§

unb frö^li(j§en ^umor treu tniberfpiegelt. Sanier Mftiger ]§Qt fid^ bie junge öIq=

tnifd§e5D^ufefeitbent berne'^nten laffen. Sieben Gonfcience [teilen Wettermann, ©leed^j,

6nieber§. 33on ber in i'^rem 31. ^a^x berftorBenen 9lofalie ßobeling l§at bie

„2)eutfc^e 9tunbjc§au" üir^Iid^ (5luguft^eft 1880) eine reijenbe 5JloöeIIe: „5lba

unb $PaoIetto" öeröffentlid^t ; bie ©d^toefter, S5irginia Soöeling, fö^rt nodf) rüftig

gu f(Raffen fort, ^n 2on^ SSergmann, einem 6(^üler öon $Prof. §ereman§,

ift ber blamifd^en er3ät)lenben Siteratur eine fd^öne Hoffnung öerloren gegangen

;

er toax e§, ber in biefelBe juerft fo ju fogen ben mobernen europäifd^cn @e=

bauten etngefül^rt l)at unb er ftarb, !aunt öieräigiä'^rig, im Sa'^re 1875, qI§

fein anffteigenber 9lu^m htn bon ßonfcience Beina'^e fd^on gu öcrbunMn anfing.

2)ie t)Iamifd§en S)ramati!er ejcettiren in ber £)orfteEung be§ Bürgerlid^eu

SeBen§, im Suftfpiel unb ben nieberen ©ottungen ber ^omöbie; ja fie l^aBen barin,

uo(^ bcm 3eugniffe ;3on(f6Ioet'§, i^re norbniebcrlänbifd^en S3rüber fogar ü6er=

]§oIt. „§ippoI^t ban ^eene", fagt ber genonnte l^oHänbifdje Siterar^^iftorüer

(II, 631), „gab ber blamijd^en SSü'^ne eine ßeBcn§!raft, tüeld^c bie ^^oüönbijd^e

nod^ ftet§ entbehrt"; unb .§t)mon§ nennt i'^n ben „blamifd^en 6cribe", h)eld§er

eine gro^e ©etoolt l^abe, hu 5Jlengc fohjol 3U erfc^üttern, oI§ lachen ju madjcn.

kleben i^m [te^t Dnbereet unb im legten ^a'^re tüor e§ bcfonber§ @miel bau

©oet^em, ber mit feinem ©djauj:piel „Drie oude Kameraden" (brei alte ^ame=

taben) großen ßrfolg errang. 5Den reid^ftcn 6d[;a^ befi|t bie blomifd^e ßiteratur

in i^rer Stjrü, bon toeld^er eine jur freier ber fünfjigiö^rigen Unab]§ängig!eit

]^erau§gegebene Sammlung: „Onze Dichters: eene Halve Eeuw (ein i)albe§

3a'§r^uubert) Ylaemische Poezie" einen guten SSegriff gibt. S)er ölteren @enc=

tation, ber bon 2öillem§ unb 6nellaert, gcl^örcn S3an 2)u^fe (1804—1859),

S5an Oiii§tbiif (1811—1849) unb ßcbcganÄ (1805-1847) an, tüeld^cm fein

©c^tbager §ereman§ in ber populären 5luygabe feiner gefammeltcn S)i(^tungcn

ein lt)ürbige§ S)en!mal gefe^ l^at (3iondfbloct, II, 619). Unter ber jüngeren

ift ßmanuel ^iel'g gu gcben!cn, in bcffcn ßicbcrn man äutueilcn ben 93ol!äton

be§ 15. unb 16. ^a^rl)unbcrt§ tt)icbcr5ul)brcn meint. @in gan^ neuer S)id§ter,

ber rofd^ bie aUgemcinfte 9lncr!ennung gefunben, ift jpol be 5!Jlont. 5öei

ber üir^lid^ ftattgcl^abtcn Jßert^cilutig bc§ fünfiäljrigcu $prcifcs für blamifd^c

$Poefie ftanbcn au» einer f^ülle bon Sfiomancn unb 2)id[jtungcn , tbcld^e Jnäljrcnb

') 6onjcicnce'3 Sdjriftcn. ^tüi\d) Don D. S. SB. Söolff. ßi-ftct Söaiib, IX.



fSiami\ä)i Stubten. 139

btefc» 3eittaume§ erid^ienen tooten, jut engeren Söo^I bie neucftcn 5IoöcEen

tjon SSirginia Soöeling unb hk föebi(^tc öon ^ol be Ü}Zont; unb biefem toarb

bct 5Ptci§ äuer!annt, toeld^cn jule^t öot i^m 2on^ SSergmonn etl^oltcn. £er

SScri^t ber ^i^^^ fpn<^t in ^ß" l^öd^ften 5IuibrüdEen t»on htm jungen S)t(j§tet,

öon feiner lebhaften $P§antafte, feinem gebotenen ßmpfinben, feinem umfoffcnben

©eifte, ber qu§ ber SBiffenfc^oft unb ßenntniß ber alten unb neuen 2Rei|iet genarrt

fei. S)od§ toirb oud^ ber @influ§ ]§ertorge!^obcn, toeld^en ^an öon SBeerl auf

i^n geüBt. 5)lit biefem Slamen l^aBen toir ben Berül^mteften ber je^t leBenben

tjtamifd^en S)id^ter genannt. SOßer feine „Siöarba" !cnnt, toei^, toie mdd^tig et

burd^ einen 2on öer^altcner £cibenf(i)aft ha^ ^erj ju betoegcn Dermag, toie teid)

an ®eban!en unb öoU üon 5J^elobic fein fd^öner S}ct§ ift. ^an öan 23ecr»,

ber ettuaS jüngere ^eiU unb 5lIter§genoffe bon Gonfrience, ift 1821 geboren unb

lebt ol» ^Profeffor am ^It^endum unb (Semeinberat^smitglieb in 9(nth)erpcn.

^ä) toerbe niemals öergeffen, toeld^en tiefen ßinbrutf bie ßrfd^einung bei S)id^ter§

auf m\ä) maö)te, all er M bem in ^Inttuerpen bcn SScrtrctem ber europSift^en

jpreffe gegebenen ^anquet ftd§ crl)ob, in ber büflern 9?egenftimmung, toeld^e plö^lid^

ben c^rtoürbigen 9iol^^au§faol in Dämmerung pUte, unb ein 8tral^l be» bleichen

Sid^te», toeld^e» burd^ hie ^o!§en genfter brang, auf ben überaus d^aralteriflifd^enßopf

be§ 3tcbncr§, toie auf ein alte» SBilb fiel. 2Rit l^rifd^em 6(^h)ung unb ^in»

TciBcnber SBerebfamlcit fprad^ er in einer fonoren, mclobifc^en 6timme, bcn Sooft

cine§ §ollönber§ ertoibcrnb unb anfnüpfenb an bie 2Borte, toelc^c ein i8ruber=

5Poet aus ^oEanb, ber injtoifi^cn (1868) öerftorbene ^aco^ öan Scnncp cinft an

biefer nämlid^en Stelle improöifirt l^atte:

Oude Veten

Sijn vergeten

En gedempt de Lron van twist

(?llte g«Pett ^ci'n bergeffen, unb gebämpft ber Stonn öon Sttifl.)

Snbcm er biefe S3erfe mit einer toeid^en OJlobulation fprat^, bie bem ©e=

fange gli(^, toar mir, aU ob ber @eift ber ülamifd^en 5:id§tung burd^ ha^

3toiclid§t be§ 6aale» raufd^e, hk ©d^atten an ben SBönben belebenb unb um
ben Stebner öerfammclnb, toie jum ©eifterd^or.

(Gin jtDeiter 3trttfel: „^ie ölamiic^e a^eroegung" folgt im nä^ften ^eft.)
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Sßdt^renb im @($o§ bei* @rbe o^nc S^^ifft no(^ biete ©(^ä^e xu'^en, toeldEic

itn|etc .^enntnil entferntefter ^öoi'aeit in erfreulicher Söeife öermc^ren fönnen, fiiib

bagegen bie 33i6Iiot^e!ett unb Slr^iöe überatt fo grünbti(^ burc^forfc^t , ba^ gro^e

©ntbecfurtgen Eaum noc^ 3u ertüatten finb. SBol laffcn fid^ nod) fdiätsBare Urtunben

an^§ 2idit förbcrn, ber (Sefc^ic£)t§ioif(^ung immer neue aJlaterialien äufül^ren. Siber

ber B^Öi^nS ^fi üöevaü gefunben, unnaParc <S(^a^!ammern gilbt e§ nid^t me'^r; nur

eine 3la(i)le|c ift noc£| ju galten. 2luc^ in bie Sißliof^eten ber 2ltp§I(öfter finb fd^on

äal^Ireid^e ^orfd^er eingebrungen, unb mand^ glücEUc^er gunb 1)ai i^xt ''Müi)e belo'^nt.

S)o(^ ift l^ier bie ©d^n)ierig!eit be§ @u(i|en§ fo gro|, ba^ 9liemanb \i^ rühmen lann,

alte SBin!et burdiforfcfit ju l^aBen.

Sine tounberbare Srfc^einung ift biefe .g)Qll6infeI. SlBgetegen toie fie ift, tourbe

fie frü'^seitig bon Sinfieblern unb ^önd^en aufgefu(i|t, toelc^e fid) Bei ben junel^menben

JSebröngniffen be§ grie(f)if(f)en 9leid)c§ in immer größerer 3ö§t cinfanben. S)er 9luf

ber .^eiligfeit, ben babur(| bie §aI6infel getoann, t)cranla|tc Stiftungen auä) bon

fernttio'^nenben dürften, ©o !am e§, ba^ 3ule|t bie gan^e ^albinfel au§fd§tie^lic^

in ben S3efi^ ber 3Jlön(^e fam; bem ineibUc^cn ©efd^Iedit ift ber guQung äu berfelben

burd)au§ unterfagt. B^Janjig ^töfter nebft elf ©fiten ober ©epenbenjen unb t)cr=

fd^iebene Eremitagen Bergen biefe geiftlic^e SBeöölferung.

©inft l^aBen anä) bie 2Biffenf^aften "^ier eine ©tättc gefunben; Saufenbe alter

^anbfd^riften fmb l)icr no(^ jc|t Borl^anben, uijb nid§t aEe finb Iir(^tid)en 3^nl)alt§.

Söertl^öoHe f^nn^f finb öon 3^^^ 3^ Seit l^ier gemad^t morben. £ie 9Jlönd§e ber

neueren ^ixt freilid^ toiffen am menigften ben Söert^ bicfer ©d^ä^e ju inürbigen; fie

l^aBen aeittoeife i:^r ^Pergament , toenn fid^ ein Käufer fanb , nad^ bem ©etoid^t öer=

fauft, unb man borf fid) über febe ^anbfd^rift freuen, meldje öon boxt gerettet unb

in unferen SiBliof^etcn fidler untergeBrod^t ift.

S)ie dürfen l^aBen biefe .^löfter in rul)igem S3efi^ il^rcr ^ribitegien unb i^rer

SSiBliotl)e!en getaffen; nur im gried)ifd£|en greit^eitSlricge um 1820 l^aBen fie fid^ auc^

!§ier fcftgefe^t unb ba§ ^Pergament äu ^^atroncn requirirt. S)ie Bcbrängten 3Jtönd^c

l^aBen bamal§ aud^ in Ermangelung Bon anberem Material i'^re ^üd)cr jur Neuerung

Bcnu^t. 2)iefe 3"^ fling borüBer, aBer Beffer ift eä fcitbem nid£)t gemoiben. 2)er

ruffifd£)c 5lrd^imanbrit
,
je^ SBifc^of ^orfiri Ufpenell), entbedfte 1846 ben foftBaren

öobej bcg ©traBo unb ^Jtolemäuä, unb alä 20 Sal)tc fpäter ©emaftianott) Ijinfam,

fanb er ben ©trabo unb me'^rere ber Sanb!artcn berBraudjt. S)ic «Dlönd^e Befd^äftigeii

fid^ nämlid^ biel mit gifd^fang unb ba^u Braud^en fie als ^öber $ergamentBlättev,

bie in ©eftalt fleiner ^ifd^c au8gefd£)nitten mcvbcn. 5luBcrbcm finbcn ftc, bafe mit

bicfem äRaterial bie x^m\kx \iä) bortreffUd^ bertleBen laffen unb audj ju ©ünnen=

') eine au§fül)rltc^c SBefc^reibung ber illöftet finbct man in ber „2)cntf(^en IRunb»

fd^oii", Sanb X, ©. 84-109 (afanuat 1877): „(5in SBefudö Bei ben a«öndjcn auf bem Söcrgc

3lt^o3", öon SB. Üiofemann.
'

3)ie SRebaction.
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fc^irtncn ift e§ 6raud^6ar. ©ie finb aud^ gtcunbc bon cingemaci^tcn fyrüd^tcn, beten

S3el^ä(ter fic^ ]e^t gut mit bem «Pergament auBinbcn Iaf]cn.

?iaerbing§ ift e§ ben 2Jlönc^en burc^ bie öielen Sejud^e bon frcmben ©elc^rtcn,

trelc^e ftc in i'^rcr befd^auüd^en aftu'^c ftörten, bcfannt gctootbcn, ba^ bie atten

5Jlanufcri^tc überl^aupt einen SBett^ :§aben, unb ba^ man auswärt! auf biefelben

aufmerffam ift. e§ ift fd^toierig geroorben, .^anbfc^Tiften au laufen unb fte geftatten

gremben nid^t me^r, toic früher, einjetne SSlätter auäaufd^neiben. ©ie flnb miß«

trauifc^ getoorbcn unb am liebften öcrtcugnen unb öerbergen fie i^rc ©d^ä^c, toeld^e

i^ncn unbequem geworben finb.

S3oraüglid) bie Ütuffen ]§aben l^ier mit befonberem Gifer geforfd^t, tocit auc^

S^ocumente in ffaöifd^er ©prad^e in ben 2lrd^iöen Oor^anben ftnb; fie, toic bie ©ried^en,

finb burd) ben fe^r förberlid^en Umftanb bcr gteid^en Ütetigion begünftigt. ßinc grofee

5)^enge tion 3l6fc^riften , Wetd^c je^t bcr ^arifet sBibtiot^ef gel^ören, brachte 1842

2)tt)noibeä ^^naS mit; ^orfiri Ufpenäf^ burd^forfc^te 1846 bie iBibtiot^e!cn, unb

namentüd^ l)at ©etoaftianoto fid^ lange 3eit in biefcn Ätöjlern aufge'^alten unb fel^r

anfe^n(idt)e ©elbmittet auf Jaufenbe toon ^^otograp^ien oertoanbt, toelc^c fi^ je^t auf

bcr :^cter§buvger S3ibliotf)ef beftnben. 3Iu(| machte er Serjeid^niffe bcr ^anbfc^riften

unb crllärtc auäbrücEüc^, ba^ nun nid^tS me"^r bort ju finben fei. Sennod^ gelang

e§ bem fran^^öfifdfycn 3lbb^ 2. Sud^cSne 1874 nod^ einige! aufjuflnbcn.

2öa! bie gtad^foifdiung fo fe^r erfd^toert, ift, ou&er bcr großen ^Injal^t meift

t^eologifd^er unb fpecieü liturgifd^cr ÜJlanufcriptc , i§re 3eTnt^f"unS »" ^«^ öielcn

Keinen Älöftern unb ber gänjtid^c 5}lange( an Drbnung unb SSeraeid^niffen. 2öct

jcmat! fi^ mit 3Irbeiten biefer Sttt bcfd)d[tigt l^at, wirb bicfe ©^toierigfeitcn au

würbigen wiffen. S)a^er War aud^ bie ^ottnung nid^t ganj auSgefd^toffen, \)a^ eine

ftjftematifdje S)urd§forfiung ju neuen Gntbedfungcn fü'^ren fönnte.

68 War beg^alb fe^r crfreulid^ 3U öeme^men, ba^ ein junger gried^ifd^cr @c=

Ic'^rter, ©pt)ribon SamproS, Wetd^er aud^ in SBcilin, wo er einige geit feiner ©tubien

f^alber fid^ auf:§iett, wo^Ibelannt ift, \\ä) bie Slufgabe gejlellt f^abe, au einem längeren

Stufent^atte nad^ bem ^eiligen Serge au gelten, ©ro^e 95ort|^eiIc bcgünl^igten fein

Unternehmen; auf einen S3efd^(u§ ber Kammer gewährte i'^m bie gried^ifdt)C Üiegierung

ni(^t nur bie nöt^igen ©etbmittet, fonbern a\\6) bie gewid£|tigften ßmpfe'^lungen. 6r

na'^m brei bon i^m felbft patäograp'^ifc^ ausgebilbete junge ©riechen mit fid^ , nebft

bem ^tiäjenltf^xn ber fönigtic^en ^inber, (5mit ©illieron, einem ©d^Wciacr. ?U»

©ried^e fanb er nicf)t nur üoraüglid) gute 5Iufna^me, fonbern War aud^ mand^en, ben

grcmben fd^wer erträglid^en Gntbe"^rungen unb SScfd^Werben , wie fte befonberS an=

fc^aulid^ ©mit SSlxUex 1865 gefd^ilbert "^at, beffcr gewad^fen. S)o(i) ift e! aud^ i^m

faft ju öiel geworben
, feine klugen litten unb er '^at am 6nbe ben Zeitigen S3erg

bertaffen muffen, o^ne feine ^lufgabe öoltenbet au l^abcn. 6r öergteid^t biefclbe mit

ber befanntcn 5Irbeit be§ ^eifule§, weld^e biefcm öon 3lugia! aufgegeben Würbe.

£ie 33ü(^er, fe!§r oft ,g)anbfd^riften unb SlrucEe o'^ne Unterfi^cibung mit einanber

bermifd^t, liegen häufig ol^ne alle Drbnung auf ber6rbc; bie eingefd^loffene unb bcr=

borbene Suft war unerträglich. S)ie S^^^ i'^i^er ßfcl fennen bie ^öni^e fe'^r gut, bie S^^^
ber öanbfc^riften niemals, ^n mand)en ßlöftcrn liegen fte o'^ne irgenb eine 3luffid^t

in ben einaelncn S^Um unb bie ^Jlond^e mad^en bamit, )3)a^ fie woEcn. ©ebrudEte

SBiid^er, in cinaelne SBlätter aufgelöfle ^anbf(f)riften , tagern in bunflen Söd^ern in

Raufen auf berßibe, bon ©cE)mu^ Bebedt; al! ein haften geöffnet Würbe, entftrömte

i'^m ein foldE)er 5)lobergerud^ , ba^ alle Slnwefenben bon -Ruften befaÜcn würben unb
bie i^tud^t ergreifen mußten.

i5für bie heutigen ©ricd^cn liegt eine anberc 3Iufgabe bor atä für bie fremben

©elel^rten. ©ie fönnen ftd^ nid^t bamit begnügen, einaetnc 5Jtcrfwürbig!citen ]^erau§au=

jucken, fonbern muffen ba'^in ftreben, biefe 9iefte i^rer alten Siteratur au beraeid§ncn

unb , Wo möglii^ , bor fernerer SJcrWal^rlofung au retten. Stud^ bie Wenigen unb
feltenen alten ^xude frühen für fte großen 2Bert^. 6ä "^atte ftd^ beS^alb aud^ Sam»
pxo^ bie boüftäiibigc Gatalogifitung ber ^anbfdt^riften unb alten Srudte jur Slufgabe
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gemalzt unb boxan l§at et mit feinen ©e^ilfen biet 9Jlonatc lang raftto§ gearöeitet.

S}on Sitten mitgebrachte S^ttd tourben onge!tebt, bic 35änbe georbnet aufgefteEt unb
]o oHeS get^an, h)a§ möglid^ wax, um toeiteter SSetfc^Ieubetung öoräubeugen. Sluf

gto^e ©ntbcrfungen !onnte er \\ä) !aum nod^ Hoffnung machen unb fie [inb i^m aud^

nic^t gelungen. Einige ^Palimpfcfte crtoiejen \\ä) al§ toertl^tog. ©er ^au^jtfnnb Be=

fte'^t in bem bertorencn $ll§ett ber großen (Sammlung be§ @onftantinu§ $orpl§t)ro=

genituä, loelt^er bon ber 9flaturgej(f)i^tc ber St'^icre l^anbclt, hoä) ift auc^ ber nii^t

öoHftönbig. fjerncr eine unbelannte ^prebigt be§ ©regor bon ^tajianj, berfciiiebenß

(Sammlungen bon @^3ri(^tt)örtern unb ^aldn, bann bon einem 3Jlanufcript be&

15. Sfa^tliunbertg 13 33lätter, toelc^c S5ol!§lieber mit ^'loten enf^alten. S)iefe tnaren

3U einem ©inbanb äufammengellebt , iüie man benn fc^on öfter au§ bem in fol^er

äBeifc äu ©tanbe gebrad^ten ^papbenbetfel alter ©inbänbc toerf^öoEe S^ragmente ge=

toonnen l§at, nad^bem fic mit großer Sorgfalt unb 9Jlü'§c aufgelöft tooren. ©iefe

unb anbere ©ttirfe gebenft Samproä in einem S5anbe gefammelt l^erauS^ugeben, toenn

fic§ ein Sßerleger baju finbet, ebenfo ben ganjen ßatalog.

2)0 für bie ganjc übergroße SJlaffe bon .^anbfd^riften bte 3eit nid§t au§reid§tc,

lie^ Sambto§ berftänbiger Söeife bie am meiften Befannten unb öer^^ältniBmä^ig gut

georbneten unb bertoa^tten S3ibliotl§e!en ber beiben großen Älöfter Sabra unb 33ato=

^3ebi, fowie bie be§ ruffifc^en ^lofter§ ^panteleimon unberüdfiddtigt unb befc^äftigte

fic^ au§f(^lie§li(^ mit ben Sammlungen ber Heineren .^löfter unb Bellen, toelc^e boc^

nod§ 5766 ^anbfdiriften barboten; ba fel^r bicle bon biefen eine 5)lenge berfc|ieben=

artiger ©tüde in fic^ bereinigen, toar bie 5lrbeit für einige ^Jlonatc immer noc| gro|

genug.

Stbgefe^en bon ben literarifc^en (S(^ö|cn finb biefe ^If^oStlbfter auc^ für bie

Äunftgef(f)ic§te bon großer 58ebeutung, fotool burdC) ^Irc^itelturformen al§ burd^ Söanb=

gemälbe unb Silber anberer 2lrt, enblid^ burd§ bie in ben .Ipanbfc^riften enthaltenen

5Jliniaturen. .^ierbon ift burc^ ^errn ©ittieron eine gro^e unb forgfältig au§gemä|§ttc

Sammlung bon 5p|otogra|)l§ien unb f^arbenffi^äen gemonnen, toelc^e ebenfattä eineä

SSerleger§ "Darren.

S)a§ finb bie 9lefultate biefer Sjbebition, toeld^c ioir bem SSerid^te entnel^men,

htn Sambroä ber S)e|)utirten!ammer in 3lt^en erftattet l§at.

»erlin. So. SBattenbac^.
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9icuc GrwcvöuuöCtt Der föuigf. aKufccit unD ^iftovift^c ^lueftcUuug Der

SZötionttlaaümc in S3frUit,

Sic fönigt. 3Jlujeen, beren Söaci^St^um ein erfreuli^cä 3ei<$en concurcircnber 2^ci(«

na^mc if)te§ '^o'^en 5?totector§, beg 2Rini)tcrtum8, bcr iöolfSüettretung unb bet eigenen

SSeomten ift, f)a6cn im Saufe toon 1880 unb 1881 jtoei aSerfc erften ÜtangeS ertootben,

bic tüeitere Ärcifc intereffiten toerben: eine "iDlatmoratbeit IRId^elangelo'ä , ouä feiner

frü^eftcn S^H, eine äatte Statue, unb ein ©enmlbe bon Üiubeni, umfangteid^, frift^,

erireuücf) unb, toenn auc^ ber fpecieücn SJeutung nad^ nid^t gan.j tiax, ber 2BirEung

nad^ im ^öct)ften @rabc betftänblii^.

S)ie Statue t^eilt mit bem ßupibo beS ÄenfingtonmufcumS ba8 metfroürbige

@c£)ic£foI, ganj plö^lid^ neueibingl au§ bem S)unfel ^eröorgetreten unb ebenfo plö^»

lid^ au§ 25taticn entführt worben ju fein, liefet ßntfü'^rung fam ju 6utc, ba§
man fte in i^rem Söatetlonbe Michelangelo abfptad^. 5llan folttc faum benfen, ba§
ein fold^er i^vtt^um mögtid^ fei. Unb bo^ toarcn auc^ tt)ir — freiiid^ einem 2tb=

guffe gegenüber — lange f(^toan!enb geUjefen, ob 5Ric^e(ange(o biefen jugenblid^cn

3o§anne§ (©iobanuino) gefc^affen ^abe.

63 ift aufjattenb, baß, too öon bem SGßetfc bi8 je^t bic 'Siebt roax, in SBlöttern

ober in perfönlic^em Sßerfe^r, niemals bie ©d^wierigfeit betont tourbc, e§ in ber 6nt=
toicfelung 2lii^e[angelo'§ unterjubringen. @§ f^nb nii^t juöiel Söerfe, ttjetd^e öon feinem

erften bis ju biefem au regiftriren toären. 6r begann mit ber gaunSmaSfc (öon
neuefier, überfd^atjer Äritif i^m fogar abgefprod^en), bic er at§ Äinb arbeitete. SDann
einige SInfängerftücfe, bie l^eute in bem §aufe in ber 33ia @^ibeßina ftel^en, ba§ ÜJlid^et«

angeto nie betoo^nt l^at: eine SJlabonna, SBalrelier, in ber 3lrt beS 2)onatetto, unb ber

(Sentauvenfampf, gteid^faHS SaSreUef, in ^la^a'^mung bcrer ettoa, bie toir an antifen

Sarfop^agen fe^en. Siann ber canbelabertragenbe 6ngel in ©an Somenico ju SBo=

logna. Unb bann unfer ©iobannino, 9lr. 5 alfo. Unb nad^ biefem ©iopannino
toeiter ber gupibo be§ ÄenfmgtonmufeumS unb ber Sacc^uS bei 35argeßo in lytorcnj.

SBer bicfc teenigen ©tüdEe in ber ^p^antafic nebeneinanber fteüt, muß fid^ fagen, ba^
bic S3etUner ©tatuc auf fcttfame SBeife befonberc fjfotm unb befonbere Se'^anbtung
geltenb mac^e.

2tu§ bcn Siograp'^ien todre fic leidet nad^toeisbar. 5Jlic^etangeto arbeitete um bie

3eit feiner Dtücffe^r nac^ t^torenj (1496) ßonbiPi aufotgc einen ©ioöannino für
Sorenjo bi ^^^ietfranccico bei Mebici, ber für öertoren galt. SQßir brandeten im
unfrigcn biefen nur toieberjuerfennen.

SSir t'^un e§ aud^, aber toir geben — obgteid^ gän^tid^ bele'^rt — 9icd^enfd^aft

über bie 5latur ber S^fiM, toetc^c unS frül^er aufgeftiegen finb.

S/cr ©iopannino ift baS SDÖetf einer ungemein ^axUti ^anb unb eineä 3luge8,

ha^ reale gotmen in tounberbarer SGßcife ibeal p fe'^en öerfianb. 6inc Söeid^'^eit, eine
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©anif^eit, eine ^^ac^gieBigleit bei; gorm finbett toir l^ter, tote fic 5Jlid§etangclo'g übrige

SC3er!e faum äeigen. S)aBei eine 5lu§arl6ettung be§ 2lntli|e§, Wie fie übcrl^aupt feine

©tatue no(f| aufweift, bcn fterBenben ©claüen (im Souüre) au§gcnommen. S3ei-=

Qlei(f)en mir aber gerabe biefen auf hen %\)pü^ l^tn, fo ftnben lüir ein breiteS Slntti^,

mit öefd^eibcn öorfpringcnber 5fiaje, gerabejo toie beim 6ngel unb ©an S)omenico,

bem ßupibo unb bem Sacci)u§, iüä'^renb unjcr ©iobannino ein {leine§, e"£)er geftreiSteg

&t\iä)t i^at, mit jarter 5laje unb tounberlid^ offenem 5Jlunbe. Unb um biefeS ©efid^t

ein Big in bie Slicfen forgfältig ausgearbeiteter 2ocfentoud|§ , toie toir itjn gleic^faCg

nirgenb§ toieber bei ^Jlidjelangeto finben. S)er ©iobannino bilbet in ber Stfiat einen

ber merlwiirbigften Uebergänge in ^D^idiclangelo'g Slrt ju arbeiten. S)ie ©tatue lä|t

bcn .$?ünftler in einer g^if^enpfi-'iobe erblitfen, für bie e§ fein 3Jlufter[tü(f au^erbcm

gibt, ©ic äeigt i^n al§ ben fetbftänbigen 5^ad§ai§mer ber fanfteften Slrbeiten S)ona=

tetto'g, nur ba^ bei 5!Jli(i)elangeto eine SfnbiöibuaUtät l^ier bereits haltet, toelc^e

2)onateEo nie fo ftarf l^erbortreten lic|; fic aeigt tl§n jugteid^ al§ einen ganj auf fid^

beruTjenben, fertigen Äünftter, ber I)ier ein abfotut fertiges äöer! l^eröorgebrad^t ]^at.

Unb nun baS SlHerf eltfamfte : no(^ ein ätoeiteS ^erl 9Jlid)elangelo'§ ejiftirt,

toetd^eS biS^^er in feiner Söeife, d^ronologifd^ tüie te(f)nifc§, unterzubringen ioar unb

in feinen l^auptfädilic^ften Sigen'^eiten mit bem (Biobannino berma^en ftimmt, ba^

bie ^H'obenienj beiber ©tüdfe auS berfelben Söerfftötte feinem Btoeifel unterliegen fann

:

ber fterbenbe 5IboniS. (2)a§ '^eut SJlufeum befi^t einen 2lbgu| biefer ©tatue.)

S)er fterbenbe SlboniS, im ajlufeum beS Söargetto äu Sr^orena, ift ju berfdjiebenen

Seiten 5Jlid§elangelo ab= unb äugefprodien toorben. ®er über ben 2ei^ nad^ born

faHenbe linfe 5lrm fammt ber >^anb unb einige anberc ^örperf^eilc finb offenbar

fpäter erft boEenbet ober überarbeitet toorben. Söottte man bem ©iobannino biefelbc

^pofition geben, fo toürbc er toie eine 5)liniaturlDieberl§o(ung beS SlboniS neben bicfem

baliegen. 3)iefelbe gcftredte Äörperformation , baffelbe Slntti^, berfelbe .^aartoud^g,

berfelbe, bei SJlic^elangelo ^'öä)\i auffaEenbe, lange ^aU, ja fogar baS gleid^e riemen»

artige S3anb, quer über bie SSruft kufenb, alS biente e§ baju, etrtaS on ber ©eitc

$ängcnbe§ äu tragen , in 2Ba^r'^eit aber nur baju ba , bie öon il^ni berührte 2)|u§=

cutatur ber SSruft unb bc§ 9iüdfen§ melir l^eröortreten 5u laffen. 58efonber§ auffaltenb

au(^ l^ier bie feine SSoHenbung beS ©cfid^teS, ber l^albgeöffnete 5Jluub unb bie Icife

gefd()tt)o!ttenen unteren SlugenUber.

^n toeli^e ^tit ge'^ört ber SlboniS? Unmöglid^ toäre e8 bod^, biefe 5lrbeit als

einen fpäteren 9tüdfaE in bie ^Jlanier bon 1496 anjufel^en, ein 9tücCgreifen, bon bem
aud^ übrigens feine ©^ur me^r fid^tbar ift. fjaft finb h)ir gejtüungcn, ben 3lboniS

berfelben 3lrbettScpo(^e äu^ufdjreiben , njeld^er ber ©iobanni entfprang. 9ns atoei

lüunberlid^e ^p^änomene brängen beibe fid^ in 9Jlid§elangeIo'S St^ätigfeit ein. 2öir

tüü^ten in ber %^at feinen Äünftter, bem ioir ben ©ioöannino jufdjreiben bürftcn,

als gerabe 9Jlid)elangelo. 2lud£) foE er als SReifter biefer ©tatue gepriefen fein.

Slber bie ©rünbe, auS benen man fo lange unfd^lüffig tuar, fic itjm ju^uf^cilen,

l)attcn iljre 23ete(^tigung.

2Cßir fe'^en in ©ioöannino baS SScftrebcn, einen bem Knabenalter eben fidE) cnt=

toinbenben Jüngling barju [teilen , auS beffcn ©eele aüc bie ;3ibcale ber Jlinblieit unS

uod) gleidtifam anftral^len, unb in bem tüir bodf) augleid^ bcn äufünftigcn ^prop'^ctcn

aljnen. S)ie Äunft fonnte fid^ feine lieblid^ere 9lufgabe ftcHen, unb bie gloicntincr

bc^anbeln fic mit S5orlicbc. SJlid^elangelo be^crrfdit ben menfct)licl)en ilörper l^ier fd^on

böllig. @S liegt ber ©d)immer einer S3oncnbung über bem ^erfe, bie in ßrftauuen

fctjt. ©bcn erft l^attc er ben ©ngel in SSologna gearbeitet unb tljat je^t einen fo

Qro|cn ©djritt bortt)ärtS, ba^ er faft unbegrcijlid^ erfcEieint. 5iod) unbegreiflicher

beim lirgenben 3lboni8, bcn toir oljne fo ^njingenbe ©rünbc burdtiauS für baS SBerf

eines älteren, gon^ erfaljrcnen SSilb'^auerS erflären müßten.

S)er ©ioöannino fielet im 9t(tcn ^Jlufeum im ©aale ber ?lntifcn, bercn Ic^tc

^dlfte brr 9?cnaiffancc nun eingeräumt loorbcn ift. .^icr bcttjunbcrn ioir jc^t aud^.
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in Öeffcrem 2i(^te, bic htm 2)onatcIto jugefd^riefiene Sron^eBüfte be§ ©onaaga, eine

ber fc^önften be§ Guatttocento. —
5lu§ ben Slnföngen ber italienifc^cn 23Iütl§eäeit tocxbcn tnir in beten le^tc Slug»

Iduje öcxfe^t, locnn xdxx öor 9tubenS' @emälbe treten. ÜJlit Olei^t ift ©^afefpearc

mit 9lu6en§ öcrgüc^cn toorben. Scibe l^ahtn e§ öetftanben, au§ Slttem, toag ^9t§o*
logic unb SlUcrt^um unb bie tomantifc^c @ei"innung ber eigenen 3eit lieferte, eine

poctifd^e ^aUlxodt au fd^affcn , beren überäeugenber 2lnbütf unS al§ eine nidöt l^in»

wegjuteugnenbe Idealität entgegentritt. SBer möchte in SIbrebe fleEen, ba| bicfc

Äötper e($tc§, gcfunbei 5Ren|(^enf(eif(^ unb bieje Sötoen, Xiger, Ärofobille unb 9lil*

pferbe ecf)te SBefticn feien? 2)a§ lebt unb atl^met unb betoegt fid^. 2luct) bic aarteften

{ytauen Quä 9fluben§' ^Q^nf tDürbc man ju einem guten Sloftbeef mit 5porter einlabcn

bütfen, ol^ne 2Jtanget an Stppetit bcfürd^ten ju bürfen. 6* mü^te für einen gefunben

^agen ein SSergnügen fein, 2^eil ne'^men ju bürfen, wenn biefer -Jieptun (ober

Cfeano§, ober toie man fonft teilt) mit biefer 3tmp^itrite (ober S^etii ober @alatea

ober bergt.) fld^ fpäter jum gi^MtüdE fe^tc. (Sine feebabma^ig frifd^c Stimmung
fommt au§ bem @cmälbe l^erau§. 3ttte bie ©pdtercn, toeld^e in Üiubenä' Lanier
Ste'^nlid^eä ?u malen fud^ten, öermod^tcn bic SBcItcn i^rer ^Jteere nid^t ed^t faljig 3U

malen. 3Jlan Pergteid^e Pan Sl^ulbcn^g großen 2riump^ ber ü)alatea, eines ber ölteftcn

S)ecoration§ftücfe unferer ©atterie: ob biefeg @etoäffer, üerglid^en mit bem be§ Ütubeng,

un§ nid^t anmutl^et, als fei ^arfüm ^ineingegoffen toorben. Dh irgenb eine biefer

eleganten D'i^mp^en eg toagen bürfte, ein ^rofobill ju faffen, teie hie Bei DtubenS im
UJorbergrunbe redf|t§, über ber toir baä ^fiilpfctb ben 9ta(^en gemüt^lid^ toeit ouft^un

fe^cn, ba^ toir i^m bie Sö'^ne entlang faft big auf bic 3un9entourjcl fe^en.

Siiefcg 9lilpierb unb ber fiötoe mit bem Siger auf ber anberen (Seite toiegcn

beinaljc fogar auf, toaä in menf^lid^er @eftaltung fid^ auf bem @emälbe prdfentirt.

5JIit einer ^reue unb natur'^iftorifc^cn Sid^er'^eit finb biefe 2'^iere gemalt, alg toören

fie bie -gjauptperfonen für ben Äünftler getoefen. Unb babei aud^ i^nen bic

gefunbc 33orne|ml^eit üertie'^cn, meldte bag toeitere Slb^eid^en aHer Ütubeni'fc^en

Greaturen ift. Steber fennt ja unfer 9lilpferb im joologifd^en ©arten. Ungefd^ta^tc

*ßlumpl)eit "^at bie Statur in i^m jum Sibeale erlauben. 33lit unbefc^reiblic^em 33e=

l^agen rci|t eS bog ^aul auf unb blirft unS in ber Ülu^c l^offnungilofer Slumm^eit
gerabe entgegen. 2Sir toü^ten j?einen, ber öor ober nad^ 3iubeng ein 5litpfcrb bar=

geftcHt '^ätte, fid^erlid^ aber toürbc 9tiemanb im Staube fein, biefen 6igenfd§often

©rajic bei^umifc^en. (Berabe fo toie au^er S^afefpeare Oiiemanb einen bel^aglid^cn

ßaliban gu fd^a^en getou&t l^ättc.

Unb einen toie prad^tPoKen ©egenfa^ ba^u ber Sötoc unb ber 2iger neben i^m,

auf ber anberen Seite. 2öie fie einanber anfnunen unb mit i^ren mörberifc^en @e=

biffen unfdt)ulbige Sd^meic^eleien augtaufd^en. Ser Dtüdten be§ Xigerg ift ein ^eifter=

ftüdE für ftd^. 3m erften Sommer läfet fo ber äöinb ein nod§ graue§ ^to^genielb in

fanften Söeltenlinicn fpielen, toie l^ier eine 2Belte ben bunten 23ucEet be§ 2^tere§

Ifinobläuft. SBag ben Sötoen anlangt, fo toei§ id^ feinen, ber biefen l§ier überträfe.

S3on ben äg^ptifd^en, afftjrifdien unb ben iQötoen Pon 5)lt)fcne an big- auf bie unferer

3eit "^at bie Äunft unjö^lbare Sötoen geilaltet. 5Ran Perfud^e ju i^Un, toas allein

glorenj unb Umgegenb an Sötoen in Sculptur be'^erbergt, ober bie neuere franjöfifd^e

Äunft in il^rcm algierifc^en S)epartemcnt an Sötoen geleiftet l^at. 9Zur bag !pferb

fann, toog ^öufigfeit ber S)arftcEung anlangt, mit bem Sötoen concurriren. 2tllc

biefe S)arftettungen aber, fotoeit fie ung befannt finb, l^aben einen ^Ränget : enttoeber

fie ftreifen an bag SBappen^afte ober gelten in'g hakenartige über. S)er prad^töolle

Sötoe im ^alajjo Sarberini ift für ung mit juPiel föniglid^er S5ome§m'§eit , bie

^Berliner neueften ^Jrobuctc auf bem S^ön'^ofpla^e unb im i^iergarten mit ]u toenig

auggcftattet. 5Jlan toürbc nic^t für unmöglid) galten, bafe bic beiben le^teren, tocnn

fie geiftertoeife i^re ^Jiebeftate Perlie|en unb burd^ bie 9la^t auf ^a^rung auggingen,
fei eg aud^ nic^t mit IDtäufen, fo bod^ im 9tot!§fallc mit statten Poriieb näl^men.
9tubeng' Sötoe auf unferem ©emdlbe Percinigt bie ßigenfd^aftcn , bie bie '^oefic unb

2tutic§e Sfhxnbfdöau. VII, 7. 10
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bo§ ScBen in ber SCßüfte bem föntglid^en %i)kxe berlei^en. S)iefem Sötocn traute man
3U, fiel bei 2lnbronicu§ eingefunben unb, nac^bem er berbunbcn toorben, feinen 2öo^l=

tt)äter 3um S)an!c nur unaufgefreffen gclaffcn ju l^oBen. ©eine 33etoegung mit ber

be§ SigerS bereinigt, enf^ält SlHeg, ma§ 5Tlatur unb ^unft au§ einer folc^en 58e=

gcgnung ju matten im ©taube toären.

^öciift ip'^antaftifd^ ift ber gefammte 5Iuf!6au ber (Sompofition. 5!Jlan ertoartcte

be§ unge!§euren ©egel§ wegen, ba§ ba aufgef^annt ift, etma ein @(|iff, ouf bem bic

©cene fpieltc, aber e§ fd^cint eine ^nfet ju fein, bie ben ©c^aupla^ bilbct, gerabs

grol genug, um bie (Seftalten ju bel^erbergen, bie fid^ ba jiifammengefunben i)aben.

^cbeuten biefe äg^t)tif<|=afrifanif(|en Sl^ierelementc ettoa bie SBermä'^lung 2Ieg^pten^

mit bem 91ite? Dber ift ba§ Söerf ni(|t§ aU ber Slraum ber in toeite Sauber

fd^meifenben unb ou§f{|toeifenben ^l^antafie? Söoau and^ Flamen geben? @enug, ba§
n)a§ tt)ir bor 3lugen l^aben, un§ mit bem lebl^aften ©efill^t crfüttt, c§ ejiftirc.

S)a§ ©emätbe ift eine öoräüglid^e ßrtoerbung unb füttt eine ßürfc auä in unferer

©aUerie. —
3^n giubenS' 5lrBeiten ju ben ^ergamenif(|cn ©cul|)turen ift ber ©Jjrung nid^t

fo gro^. S)ic S5ertoanbtfc§aft beiber auf bem toeiten Gebiete ber Äunftl^iftoric ift ju

augenfd^einlic^ , ot§ ba^ nijit bon berfc^icbenen ©eiten bereits barauf l^ingetoiefen

ttjorben h)dre. §ier mie bort bie umfangreid^e ßrbfd^aft frill^erer, in ftrengerem,

fagen toir : reincrem ©inne arbeitenber S^a'^rl^unberte, bie mit ungemeiner fd^öpferifd^er

eigener ßraft unb mit ber feften 2lbfid^t angetreten toirb, fid^ ni^t geniren ^u tootten.

2lEe 9{egifter toerben gebogen unb ein ©ffect l^erborgebrad^t, beffen 2Bir!ung naä) über

2000 Sffl^ten au§ ben alten berftümmelten Ueberbleibfeln immer nod^ mäi^tig l§erbor=

brid§t. S)a§ ^publicum l^at feine greube an biefen ©cenen be§ Äambfe§ unb nimmt,
eigent^ümlid^ hierfür burc^ bie eigene l^eutige @efd^madC§rid^tung borbereitet, aud§ ba§

Unfd^öne mit SSergnügen in ben Äauf.

5Die :pergamenifd^en ©culpturen ertoedfen ht^alb erneute§ ^fntereffe, toeit ber

3lnfang§ unenttotrrbar fc^einenbc S^rümmcrfiaufen attmölig äufammenl)ängenbc @c=

ftalt angenommen "^at. ©an^e ütei'^en fid^ aneinanber fd^lie^enbcr ©cenen liegen

nun bor. 5Die ©orgfalt, mit ber jebeä fteinfte 5Jlarmorftütf mit {)ergcfd^afft tt3orben

ift, l^at fid^ belol^nt. 5Die meiften f^ragmente lool l^aben il^rc ©teÖe gefunben. 5Der

ungeheure SGßed^fel ber S)inge ift red^t fi^tbar. 5Jlan fd^afft, man aerftört, man rccon=

ftruirt bie giuinen. ^tnmer gibt ein 3^a]§rtaufenb fo bem anberen ju tl§un.

2)er ma^re @ffect bicfer 2öer!e toirb übrigen§ erft p 3;age !ommen, tocnn in

bem nun |offentlid^ abfel^baren 5leubau ober Slnbau ber ©culpturengaÖerie ber ganje

Slltar bon 5|3crgamon toieber aufgerid^tet morben ift. S)iefe ©culpturen finb

barauf berechnet, hd boHem, grellem Sichte au§ einer ^iemlidtjen ßntferuung, unb

fobann, bie§ bor aKen S)ingen, au§ ber Siefe gefeiten an toerbcn. S)ie Äör^jer finb

burd^au§ barauf l^in bel^anbelt. ^Blan mufe emporfe'^en ju i'^nen. S/ann erft, menn

biefe 9Jlöglid^!eit gefd^affen ift, toirb fid^ ba8 ©ebrungene berlieren, ba3 bei ber je^igen

©tellung ober Sage nod6 unberftänblid^ bleibt, \a fogar oft fe'^ler^ft fd^eint. S)ic

Äörpcr merben fd^lan! werben, bie tieferen ßinfd^nitte p jarteren Sinicn fid^ 3u=

fammenäiel^en unb baä ©anjc bie Unrulic berlieren, Weil eS fid^ alä ©aujeä üibcx-

feigen lä^t. —
S)urd^au§ nid§t8 ju tl^un bagcgen, Weber mit 5Pergamon, nod^ mit 9lubenS ober

^id£)elangelo , !§at bie neuefte 2lu§ftettung ber 9lationalgallerie in i'^rcn obctften

tRäumen, bem nun f(|on alt^ergebrad^ten Socal für biefe, IJlnfangä fo böfe unb un»

banfbar aui^üdgewiefenen f)iftorifd^en ftummen SJorlefungen. ßatalog unb 9lu§ftettung

äufammen wirfen in ber k^at wie eine angene'^mc Section. SDlan lernt bie Beute

fennen, bon benen 5'lid£)t8 ju wiffen man fidl) bi8l)er für bcred^tigt l^ielt weil fie 3cit"

genoffen Waren, ^an glaubte eben 9ltte§ ju Wiffen unb mer!t je^t etft, biefen langen

©eiten bon fertigen SBerten unb ©tubicn gegenüber, wie wenig man wufete. SBieteu

war nid^t unbefannt, ba^ SSerlin bott fei bon ©emälben unb 3eit|nun9C't Ärüger'S

:
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jc^t, äum erjlcnmatc, ühttUiät man bic 3Jle^rjal§l feinet SBcrfc unb betgleid^t unb

erinnert fld^.

Äriiget toat |)teu^ifd^er ^ofmater unb alter berliner, gür i^n Beftanb baä

tbealc öffentlid^e 2)afctn au§ ^araben, ^romenabcn unb ßaöatcaben. Seine ^rerbc

jtnb fämmtti^ getool^nt, tabelloS an einer gtont l^erab^ugaloppiren, unb feine (iiöilijlen

grüben einanbcr ireunblid^, teo fte ^ä) begegnen. Weit ftc alle öoneinanber toiffen.

Ärüger malte ba§ Serlin, ba§ nod^ feine Sanbtage unb ^Parlamente unb fiegreid^ ein»

jiel^enbe 3lrmecn fanntc unb beffen Betoegtefie Socale bie Flamen Sofli, ©ioüanoli,

©pargna|)ani, f^fud^S jc. in großen golbcnen Suc^ftaben auf Breiten fd^ioarjen ©c^itben

trugen. 2Iut^ barin ift Ärüger^ä @ematbe ber großen ^arabe bor ber bleuen SßJac^e

d^araftcriftifc^, bafe 2tIleS, toaS l^ier an cioitiftijd^en Gclebritäten in ben breißiger unb

öicrjiger Sagten lebte, fid^ im 3uftanbe feftlid^ erregter Neugier auf einen ßtumpen
jufammenbtängt, um bem militärifd^en ©d^aufpiel fo nal^ olä möglich 3u fein. £a
fielet man ^umbolbt, ben alten Sd^abotn, Sc^infcl, Clferä, SSaagen, ^o'^e -^ot«

d^argen, ben alten S^eaterfrifeur (ben jebeä 5?inb bamalg in 3?erlin fannte) u. f. Xo. u. f. to.,

fdmmtlid^ ber großen breiten i^rontc entgegen'^anenb, bic mit öorgeflrecEtem gu^c in

toei^en Seinflcibem öon ben Sinbcn ]§er fi^ l^eranbetoegt.

hieben Ärüger'S ©ad^en finb Vit Sanbfc^aften ber 2Ralerin Slntonic SSiel unb

h^ ^alerä SBitterä auSgefteEt. 23eibe fommen l^iftorifd^ 3um erftenmatc l^ier ju

6^ren. S5ie ©fia^en öon 3lntonie SSiet liegen bem l^cutigen @ef(^madfc na^er. ©ie

beuten auf ein felbllanbige§ 2alent, baS genau, öieQeid^t ju genau, toeife, toaS e3

tDin unb energifc^ feinen 2öeg öcrfolgt. SSillerä bagegen finbet meniger freunblid^eg

SJcrftanbni^. SBir gefielen, ba^ für unS, fo toenig unS baä Unfertige in feinen

3cid^nungcn unb befonberS feinen Celffijjcn entgel)t, biefe Strbeitcn etmaä an fid^

l^aben, baä unä angene'^m f^mpat^ifd^ berü'^rt. 9lecapituliren toir, ttaS ung au§

Stauen an lanbfd^afttid^en Ginbrüdfen in ber *p'§antafie l^dngen blieb — ba§ unfic^t«

bare 3llbum, in bem man in füllen ©tunben äuioeilen blättert — fo l§aben SSillerS'

Sarflettungen ettoaS, tt)a§ biefcn inneren Silbern ö'^ntid^ i|l. ÜJlan glaubt ben S3ldttem

abjuempfinben , mit meldten ©ebanfen ber Äünftler ba unb bort fic^ niebcrfe^te unb
bie giatur abjufd^reiben unb gleid^ ju einem 35ilbe ju gefialten begann.

Sttalien gefelien ju Ijoben i|l l^eute nid^tä SSefonbereS. 3Jlan mcrlt an juöicl

£cuten, bie gcrabe fo ttieberfamcn wie fte l^ingingen, ba§ bem ^cnfd^en, ber ein ^jaar

SJtonate l^eute in 9lom, Üleapel unb Palermo ^herumgelaufen ift unb 5Pi^otograp^icn

gefouft l^at, bie @öttin ber Äunftgefd^id^tc nid^t etma bie alte ^aut über bie C^ren
30g, um rafd^ eine anbere toad^fen 3U taffen. 3n frül^eren 3fitcn bereitete man fic^

für eine fold^e ^a^rt ernfttid^ öor, ^atte ernfte ^ielc in Italien unb füllte fid^ bort

unter bem Sänne einer neuen ßriflenj unb äujlrömenber geijtiger üleid^tpmer, bie

für immer auS'^ieltcn. S)ie, melt^e Italien fannten, gemannen eine 9lrt Some^m'^eit,
bereu unfd^ulbige 3lnfprüd^e ^tiemanb flreitig machte. 3« i>ief« ©cneration ge'^örtc

SBillerg nod§. S)a§ ganje ^§änomen ift l^eute l^iftorifd^ geworben unb mu^ öcrftanben
toerben. Säufd^en mir un§ nid^t, fo finb bie 3"ten nid^t fem, mo aud^ unferc

ßünftler merfen metben, ba^ jene alten romantifd^en 9lomfa^rer, bic aum alten Äod§
al§ einem großen Sanbfd^aftSmaler emporfa'^en, bieä unb jene? fonntcn unb befaBen,
um bag fpätere 3eiten fi^ öcrgcben§ abmü'^en. S. Ä. Qf.

10'
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^einrtc^ bott 5ßlauen. ^iftorifc^et; 9loman in btet SBänben üon (stnft Söid^ert.

ßetpäig, Äatl Oietfener. 1881.

Db'^tn'§ 2x0 ft. @tn norbifd^er 9totnan au§ bem elften Sfa^i^'^uni'f^t >^on tJclij; 2)a^n.

Setpäig, IBteitlopf u. C)atteL 1880,

Tltin önfel Son S^uan, Sine ©ef^td^te au§ bem öotigen S^^i^^unbeH bon .^an§

§o^3fen. 2 Sbe. »erlin, gf. ©d^neiber u. 6o. 1881.

©alüator 9iofa. 3fioman bon 2öolfgang ßttd^bad^. 2 JBbe. ßeipjig, 33teitfopf unb

Sättel. 1880.

SQßir f)abtn öor ßutjent an biefer ©tette üöer bcn aBfi^Ue^enben S3anb öon

i5xet)tag'§ „5ll§nen" SSevid^t etftattet unb muffen au(^ l§eute, loo e§ gilt, eine 3ln=

äal^l l)iftoTif(f)ei; ©tääl^tungen Iura ju d^acaüerifiren, öon bleuem an bie „^l^nen"

erinnern. S)enn bie „alten Änaben" au§ SSictor ^önig'ä ©cfdiled^t: S^ngo unb ^ngra=

ban, Sinmo unb SJlarluS Äönig ftnb für bie Snttotiielung be§ l^iftorifc^en 9ioman§

in unferen 3;agen bon einjc^neibenber Sebeutung getoefen unb nun ba§ gro^e äöer!

öottenbet baftel^t, toirb e§ aU dufter unb SSorbilb no(^ auf mand^en GoEegen

SJictor'g feine anregenbe unb f^jornenbe Söirfung üben, ©d^on je^t finb bie Stnjängc

einer fold^en f^re^tag = (Sd§u(e bei un§ äu beobachten, unb ber T§iftorifd§e 9loman
SCßi(^ert'§, welker un§ eben borliegt, gel^ört ^u il^ren ad§tung§n)crt^cften ©rfi^einun»

gen. 2öi(^ert'§ f8nä) berührt fid§ am 5Jlä(i)ften mit „^arfu§ .^önig" : bie kämpfe
be§ beutfd^en Drben§ in ipreu^en gegen bie 5polen unb bie wiberfpcnftigen, auf»

ftrebenben großen ©täbte bitben ba§ ^auptt^ema. S)er SHoman fpielt im beginnen»

ben 15. S^al^rl^unbert, alfo ettoa l^unbert Sa^re früher al§ „5Rarfu§ ^önig", mie

bort bie 5parteiungen in jl^orn, fo tnerben l)ier bie ©treitigteiten ber beutfcf)en unb
))olnifd§en ^Parteien in Sandig gefc^ilbert, freiließ mit einer üiel toeitergel^enben üiücE»

fid§tna]§mc auf ba§ gan^c Orbenälanb , meldte ber dinl^eit be§ 3fntereffe§ nidf)t 3u

@ute fommt. ^einrid^ bon ^Plauen, ber ^elb, tritt aH^u \päi in ben 3)orbergrunb

;

boi^ ift feine 5perfönli(^feit unb ber toii^tigfte SBorgang feiner .g)crrfd§aft, eine 9lrt

Uebergang au§ bem abfolutiftifi^en jum mittelalterlic^=conftitutionellen Staat, mit

Söörme unb 2lnfd^aulidf)feit gefd^ilbert. ^iftorif($e S^arbe, fotoeit fie burd^ äußere

5Jlittel fid£| l^erfteÖen lä^t, ^at 3öi(^ert reicl)lidt) aufgeUjcnbet ; ba^ er jeneä nur

begrenzte „^a| bon menf(^lid§em Smpfinben", meld^eä f^ret)tag bcn alten 5l^nen

3ugeftel§t, nirgcnbS überfc^ritten l^abe, möd^ten teir ni(|t bct)aupten.

%o^ Weniger al§ 2Bid^ert ift S^elij 2)al§n im 23efi^ ber ^^ugenbcn, rteld^c

tbir an ^re^tag fo l^odf)fd^ä|en muffen: „auffpringenbe Saune ftilbott ju bönbigen",

ift ii)m nid^t gegeben unb berjcnige ^ritifer, ber auf Ijiftorif^e Streue ba§ ,lpaupt=

getoid^t legt, fönnte fic^ aud^ feinem neuen 2Berfc gegenüber nid^t anber§ als böHig

ablel^nenb bereiten. ®iefer empfinbung§= unb tt)ortreid)e i8länbifd[)e äBalbfvieb, ber

feine eigenen ©rlebniffe unb bie ©agc bon Obl)in'§ Stroft in berfclben manierirten

©prad^e aufäeid^net, tt)eld)c amifctjen ber carrifirteften ©bba-^Jlad^a^mung unb ber

mobernften $rofa im Stile ber iJrau S3elq l^in= unb Ijerfd^njanft, unb biefer pl;iIo«

fopl^ifd^ gefc^ulte Cbl^in, ber bei .g)egel unb 3)abib ©trau^ in bie S^e'^re gegangen ift

unb fiel in feinem begeifterungSfreubigen ^^anf^eiäniuä mit beutlidl)er ^^olomif gegen

©dt)obenl)auer unb ©buarb bon .jpartmann menbet (©. 447) — fie finb bcibc gleid^

unmögli^. (Setoife mol^nt ben alten germanifd^en ©agen bon ber ©ötterbämmernng
unb bem SSeltbranbe ein Clement beä 2;iei|innigen unb 5öefd)aulidC)en inne, aber

ttenn ber alte SCl^orgeir ben Obljin bon ber „Söereifung" feiner äöelt fpred^en lä^t,
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al§ f^aitt er Saptace ober S)u 5prcl gelcfen, toenn er i^n übet ba8 toal^tl^aft ©eicnbe

unb ba§ fd^tei^t^in ^Zof^toenbige, über bie Unftei'^eit bei 9BiIIen§ unb bic Unenblid^»

!eit ber öntioidEelung in biejem orafetnben Stile p^ilofopl^iren tä|t, fo cntgcl^t ber

S)i^tci- ioä) nur für benjcnigen bcm ^ylu^^e ber 2äd§ertid^fcit, ber öor feinem „*^ro=

fefforentrad", mit |)o|)fen 3U reben, in unbebingtem Slefpect erftirbt.

gbenjo tciftet S)a]§n in einer, toie e§ fd^eint, betou^ten 2lnnä^erung feiner gött=

liefen unb menfc^Iic^en ^erfonen an hai mobcrne ßmpfinben baS nur irgenb 5Jlög»

lid^e. SBir banfen i'^m aufrid^tig, ba^ er an ben tl^öric^ten Scrbaü^omungen,

tDeI(^e SBagner mit biefen (Sagen Vorgenommen l^at, feinen Slntl^eil nimmt ; ba^ er

ben SSalbcr, bie leud^tenbfte ©eflalt ber norbifd^en Ueberlieferung , nid^t gleid^ bem
S)ic^tercomponiften iaüen lie^, ba^ fein Cb^in nid^t§ oon bcm poltemben ^au§»

fncd^t unb bem lügenhaften SBJeii^ling Söagner'i l^at, fonbern eine gtc§e, ebte unb

toürbige x^x^nx geioorben ift ; aber ba| er feine ©ötter, um fie unS nä^cr ju bringen,

beifpielimeife ju einem na^ Sfflanb unb Senebir fc^medtenben fiund^ in SGßal|att

tjereinigt (153), bafe Sfrigg i^ren fi^eibenben @ema^I „an ber %^üx" prüdfruft,

toie eine ^aufmann§frau ben ©atten, ber in'S ©efd^äft mu§: „Cb'^in, nod^ einmal

bein 9lntlt|, nod^ einmal bein ?luge" — ba§ banfen toir i^m atterbingg gar nid^t.

S^nbeffen, fo fd^arf man au% bicfc anä ^?arobiftifd^e ftreifenben Söunberlid^»

feiten befämpfen, fo beftimmt man ben toeiten 3lb)lanb jtoifd^en ber fünftleri«

fd^cn 9leife i5f«t)tag'§ unb S)a^n'g marfiren mag, eS mu§ boc^ g<fagt toerben, ba§

in ein paar großen Scenen biefeS SGßerfeS , in ber ©cene , too berid^tet toirb , toie

Ob^in bie 9liefcnjungfrau Saufeia bejmang , unb in jener , too ©fabl^i bie Sraut»

l^ütte feiner iJfcinbc fd^ü^en fott, eine getoaltig fortrci^enbe , elementare Äraft ftd^

au§fprid^t, mic fie ö^i^ftltag nie ju @ebote ftanb. |)icr fpürt man in Söal^r^eit ben

l^ei^en vttf^em ber Seibenfd^art , ba§ SGßaltcn einer in'S Ungemcffene ftrebenben ^^an=
tafie, bie nid^t mittfürlid^, fonbern mit 51ott)toenbigfcit öon ben mobemen ©toffen

ju jenen alten ©agen jurüdEftrebt unb in il^nen ganj unb gor ftnguläre SBirfungen

crjielt. 3n biefen ©cenen , nid^t in ben breiten p^ilofop^ifc^en SSctrad^tungen , unb
aud^ ni^t in ben ^luf^cid^nungen be§ l^alb'^eibnifd^en 3:§orgeir über feine i?ämpfc

mit bem fanatifd§en SBifd^ofSfo^n unb ben ^önd^en, liegt bie 33cbeutung beg

35ud§e5.

Ob bie Sorm ber ©elbfterjäl^lung , »eld^e tti un§ neuerbingS in fo fd^ablonen*

l^QTtem Uebermal angetoenbet toirb, unb toeld^e aud^ S)a'^n gebrandet, für ben

]^iftorifd^en 9loman au§ jenen femliegenben Qdttn eine innere 23ered^tigung l^at,

ift un§ me]§r als atoeifel^aft ; bie forttDäl^renben Sntfc^ulbigungen be§ guten 3^«
lönberS, loeSl^alb er „ungefüg unb ungleich" erjagte unb bie tounberlid^e ©elbft=

anflöge , mit ber er immer toieber auf bog Äunfilofe unb Ungefd^ulte feiner

Sorftcllung jurüdffommt, ift ebenfotoenig gefd^modEüoIl , mie bie Äofetterie, mit
toetd^er .^opf en'§ Dnfel S)on ^nan eS oble^nt, „fabeln ju erfinben, um bamit fein

togtid^ ^tob ober eitlen Ülu'^m ju öerbienen" ; in beiben fyöUen tritt bie Jßerfön»

Uc^feit unb boä literorifd^c ©etoiffen ber 2lutoren bod^ ollju beutlid^ ^eroor.

61 toirb öielleid^t öermunberlid^ erfd^einen, ^opfen'g Sud^ in eine Kategorie mit Sol^n
unb 5ret)tag gebracht ju feigen, benn ber S;tdi|ter toenbet fic^ in ben einleitenben Serfen

fe^r Perne'^mlid^ gegen Ob'^in'g „fü|en Xroft ber SöeltloeiS'^eit" unb ben „altbeutfd^

brummenben ^IJ^n" 5Tet)tog'g. 9lber id§ fonn mir nid^t l^elfen, fein S)on Suon gel^ört

unbebingt in biefen 3ufommenl§ang unb in feinen onbem. 9^id^t nur, ba^ äußere

Sinologien jroifd^en ben SScrfen flottfinben, bo^ bcibe, S)on ^nan unb J^orgeir,

öon einem toeltentlegen ßilonb berid^ten, auf bem toie in gre^tog'i „^ngrabon", d^riftlid^e

uttb '^eibnifd^c Slnfc^ouungen oufeinanbertreffen, bo^ beibe ßrjol^ler, 3um 2:^eil ber

^iction beS ^nftlofen zuliebe, jum Z^txl bietteid^t au§ mongelnber Sel^errfd^ung ber

Sed^nit, i^re S)orfteIlung in ber ^itte beginnen, um bonn, in ouSbrücElic^er 5ln=

erfennung be§ fje'^lerg, ben Slnfong nod^juliefem : oud^ ber innerfte eintrieb, ber

^opfen ju bcm erotifd^en ©toffe greifen mod^te , ift berfelbc toie bei S)a!^n , ift baS=
felbe Sßerlongen einer ftorfen 5j5^antafie nod^ bunten, frembortigen ßffcften, toie fie

fid^ in ber Se'^onblung mobcrner ©toffe nic^t crjiclen loffen.
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2l6ei: oud^ für ^o^jfen ift bet gan^e It^tocrfäEigc Slpparat öon SJlorb uub
Sc^iPrud^ unb S^nquifttion nur 6oftüm, nid^t ©etoanb. 2Gßenn Ob{)in im 5pro=

fefforenfratf erfc^eint, fo fommt S)on ^uan in ber ßaicrijd^en ^opjje; ^Xtaälerabe ift

e§ f)m toie bort. 5lud§ ^o^jfen fiefi^t nid^t ben f^tei^ unb bic ©elbftentäu^erung,

üuifjpringenbe Saune ftilboE ju fiänbigen; er lä^t feinen fpanifc^en «Ipibalgo öom
tjorigen SfaT^i^^unbert baffelbe Iräftigc Bairifd^ = beutfi^ reben, toie feinen 9Jlaiox öom
öotigen ^atjxe, lä^t \i}n öon „altfränfift^" unb bem „üBlic^en (Siegel ber S5er»

fd^toiegen'^eit" f^jred^en, unb be§ alten ©d)ubart'§ S3erS citiren: „befangner ^Rann,

ein armer "ülann", unb öerfid^ert bann in ber SSorrebc mit großer S3eftimmtl§eit bie

„eigenen Söorte" beä ^x^^kx^ toieberäugeben. S)a§ ©eltfamfte aber ift, ba^ bie angeB»

iidjc Sfnfel ber Slntitten, auf ber bie ®cfd)i(^te fid^ äuträgt, 3ug für S^Q ^^^

Sfnfel— ^elgolanb nad^gebilbet ift ; am grabirenbften bafür ftnb bie „©eel§unb§flippen"

SSonb 2. S. 17. <So muffen tüir aud) im On!el „5Don SJuan" über gar S5iele§ ^in«

toegfe'^en, toenn tnir jum ®enu^ beSjenigen gelangen moHen, h)a§ ber 9fioman 3In=

crfennen§tocrtl^e§ entl^ält: nid£)t in bem Slpparat Don fpanifcEier Sfttquifttion unb S)o»

minifanermöndien, fonbern in ein ^laar l^übfd^cn ßieBe§abenteuern S)on 3fuan'ä, bic

mit ebcnfobiel ^ül^n'^eit toie ©rajic borgetragen werben, liegt \>a^ ^ntcreffc üon

.^opfen'S neuem S3uc§, baS aU ©anjeS jebenfaltS nid^t ju ben gelungeneren be§ ]^er=

üorragenben SlutorS aä'^lt.

3öa8 bei .^opfen nur äu|ere 6in!teibung ift, mit ber ber S)id^tcr l^in unb mieber

fogar ironifd^ fpielt, ba§ ift in Söoifgang Äird^bad^'ä „©alöator 9^ofa" bitterer,

^eiliger 6rnft. S)er nid^t unbegobte 5poet, toeld^er öor einiger 3eit fid§ burd£| feine

l^übf^en „9ilärc^en" SSeifatt ertoarb, offenbart fid^ l^ier aU eine 2lrt öon beutfd^em

Naurus äolai, ber bem eintrieb einer gäl^renben, wilb getoorbenen ^^antafie rüdE=

fic^tgtoS. folgt. @§ ift eine ^erfalirene ßompofition, bie „in trüben Silbern toenig

^larlieit" bietet. SBergiftung, 9laub, Sfefuiten, S5erfd§toörung, Söalinfinn, Sinquifition,

©elbftmorb. SSöttig gel)t ber innere Säuterung§proce^ ©altiator'ä, ber bem S)id£)ter

al8 §aupttl§ema borf(|toebte , unter aU bem JBJuft berloren. Sind) bie 31eigung be§

2lutor8 für baS (Srotifd^e, feine forglofe ©prad^c unb bie getabeju ünblid^e, öerroftete

2:ed^ni£ !önnen nic^t für ii)n einnehmen. Äirc^bad^ l)at fid^ fein 2Jtotto auS äJifd^er'S

„^ud^ ßiner" gel^olt unb in einem Slagebui^ ©atbator'8 ba§ Sagebud^ bc§ %. (5.

nad^jua'^men berfuc^t; aber S3ifd§cr'S tt)unberlic§eg 33u(^ ift für einen jungen 3lutor

bic benfbar gefä'^rlid§fte @d§ule, unb mir ratzen bem 2)id^ter bringenb, fid^ nad§

einem bcfferen 3Jlufter um^ufel^eu. ©aSjenige, toaS er feinem gelben in ber Sprache

ber ©c£)ulc nad£)rü'§mt: „bie ^raft beS 3Sortrag§, mcldie belunbet, bat er gelernt

l^at, bat er ein ,!perrfd§er ift über bie 9Jlittcl feiner Äunft, 2llte8 fann, mag er miö,

unb 9li^t§ mitt , toaS et nid£)t aud^ lann" — ba§ lönncn tt)ir leiber il^m fo menig

mie feinem geiftbollen 5Jtciftcr nad^rü'^men; er mut nod^ biel, unenblid) biel lernen,

bann ift eä — bicüeidfit — möglid§, ba^ er in 3utunft einmal ein ernftl^afteä

Äunfttoer! ju ©taube bringt. Dtto Sral^m.

Üla^crö 6ultuvöcuöVtt|)f)ic hcv SJcvclniötcii Staaten öuu X^lmcrifa.

ßulturgeogtapliie ber Jöcteinigten ©taaten tion ?iorb=3lmcrifa unter bcjonbcrc«

JBerücffid^ttgung ber toittljfc^aftlid^en 93erl)ältniffc, bon Dr. giicbrid) 3iajjcl, ^rofeffot

ber ©rbfunbe ort bct tcd^nijdjcn .g)od)fdjulc in ^Jlündjen. W\t 2 ;£)ol3Jd)ntttctt unb 9 Aorten

in fjorbcnbtudf. 3h'citex S3onb. 3Jlünd^en, SR. Dlbcnboutg.

Söaä feitl^er politifd^c ©eograpl^ie genannt mürbe, gibt fidf) l)itx unter üeränbertem

@efid)tä|)unft als ßulturgeograpl^ie funb. S)er ^ori^ont ber ©rbanfdjauung l^at fid^

burd£) neu entbecfte Sanb« unb Söaffergcbiete bon unge'^eurem Umfang crmcitert unb

bie benfenbeS3etrad^tung ber bcmo^ntcn Slieile im Sßerl^ältnit a"ni ^f^oljner l)at fid^

äufel^enbä öertieft. S)iefeä 3}erl)ältnit, fofcrn eg auf ber 3lrbeit al8 ber ßinl^cit üon

natürlidjem ©toff unb menfdjlid^cm äöilten bcrut)t, ift ber 6ulturprocet, btffen räum»

lieber 9lieberfd)log in ber äJcränberung unb Umgeftaltung beä Grbbobenä fid^t» unb
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gteiffiar toitb. ©eine S)arfiettung ijl bet ©egcnftanb ber 6ulturgeograpl§ic.
(5^ ift bieg eine Se^cic^nung, meldet für bic @eograp^ic eine§ einzelnen ©taatei jum
erften ^aU üorfommt. Sie rechtfertigt fii^ öottfommen burc^ ben 2tuf= unb 3Iu§bau

bcö ganzen 2öerfe§, unb bürjte be§ SeriaJierS SSorgel^en bei bem :^o|en 2lnfcl§en, ba3

et al§ 9leifenber unb ©ele^rter genießt, aur ^lac^jotge einloben.

2fn biefer 33c3ie:^ung |at er j(^on im 2;itel bic 55robe auf bie 3iDf«^niäBigfeit

unb innere SBa^r^eit ber neuen SSc^eic^nung in bic SScrbinbung mit ben „SJereinigten

Staaten" getegt, unb in ber 2^at eignet fi«^ fein ©taat mel^r 5u freierer ^Uuffaffung

eines überfid^ttic^en S9ilbe§ öon ben einem SSobcn aufgeprägten ^eugniffen ber menfd§-

Uc^en 2tr6eit. S)enn bic Goloniengrünbung in Dlorb^Simerüa mar eine SSorfc^uIe öon nur

f)unbertiäf)rigcr S)auer, toeld^er bie politifcf)e Selbftänbigfeit Don nic^t längerer Sauer
folgte. @in teic fur^er unb bes^alb oerl)ältniBmä6ig leicht überfe^barcr ^^it^aum,

befonberä feit bie flra^lenbe ^Beleuchtung burc^ eine alle (jrttiartungen übertreffcnbc

(Sentennialfeier hen 23ett)ciä lieferte, bafe ba§ junge ©taatengebilbc ben Söettfireit mit

ben eineä taufenbiä^rigen Seftel^enS fic^ rü^menben 6ulturmäd^ten ber alten Söelt

aufnel^mcn fönne. ©c^on feigen fic^ biefe auf fiebenSfpenbcn aug bem Ueberflu^ ber

SSereinigten ©taaten angetoiefen, unb, roie ßin^elne nac^ langer ^Ibwefcn^cit nid§t

feiten öon „Grüben" reii^en ßrmerb ben Si^rigen jurücfbringen
, fo überfrfjüttet im

©rofeen bie Üla^fommenfciiaft jener erften unb fpäteren ßinioanberung fd^on je^t bic

urfprüngli(^e europäif^e ^eimat^ mit i^ren töirt^fcfiaftlic^en Steid^t^ümem.

Sei ber großen Slnjie^ungSfraft ber SSereinigten Staaten, namentlich auf bic

beutfc^e 31u§roanberung unb auf ben barauä l^eröorge^enben lebenbigen Sertei^r jmifd^en

beiben Säubern, begreift eS fid^, ba§ felb|l mangelhafte Scripte über bic 9laturöer=

^ältniffc unb ßulturjuftänbe öon 5^orb=31merifa ftetg »iUfommene Sefer fini>en. Um
roieöiel me^r barf ein fo gebiegeneä SBerf, ttie baä öorliegenbe, welc^eä mit grünb«

lid^cr unb lic^tüoEer Sßerarbeitung be§ StoffeS „ben ß^arafter eineg praftifc^en ^ad^»

fc^lagebu(^e§ neben bem eineS töiffenfi^aftlid^en ^anbbud^eS trägt", aUfeitig günftigcr

'2lufnaf)me getoärtig fein. 9lur im 2lllgemeinen anjuerfennen, ba^ eä ben 3iöedEen ber

Selbftbele^rung unb be§ miffenfc^aftlid^en Unterrichts gleichmäßig genüge, reid^t nic^t

auä; eg ift befonbcrs aud^ nod^ ber (Seroinn anjubeuten, »eichen e§ ber Äunft unb
aSiffenfc^aft ber geograp^ifi^en S^arflellung einbringen töürbc, wenn i^rc S3ertreter

bereit toären, in bie öon 9la^el eingefc^lagenc Üli^tung einjulenfen. SSürbe l^iermit

au^ in toeiteren Greifen bem Eingang richtiger 33orfteIlungen über baS Sanb, meli^e»

baS 3iel t^eilS berecfitigter , t^eilS übertriebener SGÖünfcf)e unb .g)offnungen ift, 3Jor=

fd^ub geleiftet, fo wäre bieä gleii^fallS eine ni(|t ju unterfc^ä^enbe SBirfung.

Um ben gefer biefer Seiten nur ganj im SlUgemeinen mit bem @ang bei ^n=
^alteä befannt äu machen, fei bemerft, baß ber a3erfaffer bie Söfung feiner ^lufgabc

auf amei SBänbe öert^eilt ^at , bie er unter ben gemeinfd^aftli^en 3:itcl „S)ic S5er=

einigten Staaten öon 5iorb-31merifa" ftellt. S)er erfic S5anb, unter bem befonberen
2itcl „5p§l)ftfalifc§c @eograp^ie unb Ülaturc^arafter", ift öor atoei Sfa^ten crfd^ienen,

^at feitbem bie einer l^eröorragenben Seiftung entfprec^enbe ßritil erfal^ren, wirb aber

felbftrebenb ftetS au^ jebe Sefpred^ung be§ aweiten iöanbeS mel^r ober minber maß»
gebenb beeinfluffcn , alfo aud^ :^ier nic^t gänjlid^ außer 21d^t bleiben bürfen. 3}on
ben awei Slbt^eilungen nun beS erften ^anbeS befaßt fic^ bie eine, „ber allgemeine

S^eil", mit Segrenaung unb Umriß, geologifcfeem S3au, Oberfläd^engeftaltung, Strömen,
glüffen unb Seen, mit bem Älima, ber »:J3flanaen= unb ber S^ierwelt, wä^renb bie

anbere, „ber fc^ilbembe X^eil", Ianbf(^aftlid§e Sc^ilberungen unb in ben 9lac^trögen

öerglei^enb tabeltarifd^e Ueberfid^ten enthält. S)ie Erörterung ber unter biefe Ueber=

ficl)ten fallenben ß)egenftänbe ber p^t)fifalif(^en ©eograp^ic ^at öor bem l^erfömm«
lid^en SSerfa^ren ben Wefentlid§en SSoraug, baß fie ba» reife ßrgebniß einer meift an
Crt unb Stelle geübten ßmpirie unb Slutopfie eineg Sieifenben ift, bem ber große
SJort^eil au Statten fommt, feine ßrfal^rung als ^laturforfdier mit einfe^en au fönnen.
3n beiben ©ebieten au -^aufe. Weiß unb bet^ätigt er, baß unb wie bic Selbftänbig»
feit eines ^tben au wallten ift. ^offentlid^ mit bem ©rfolg, ba^ bur(^ baS 33cifpiet

feiner maßöollen ßnt^altfamfeit ben au leic^lii^en Seaügen ber ©eograpl^ic ouS bem
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SSeteid^ ber ?lfii-onomtc , bcr ©cologie unb bet 5latuttt)if|enf(^aft ü6er'§aut)t (ginl^alt

gctl^an toitb. ^m 3ufammen'^ange l^iermit — benn ber finnige gorfdier taufd^t ber

Sflatut bic (Seje^e be§ (Schönen unb ^tt^edEmä^igen aB — fielet bie Slnorbnung unb
bie ßun[t feiner S)ai-ftettung toie int erften, fo anä) im ^toeiten S3anb,

S)er äloeite Sonb bringt at§ Einleitung „bie uatürlid^en Sebingungen bcr

ßulturenttüirfetung" unb fc^lie^t mit ber „@inäelbef(^reibung ber Staaten unb Sterri^

torien". S)er Slnfang ift alfo ber (Srunb unb 35oben, tüie er öon ^otur toar, ber

©d^lu^ ift ein gettiattiger ©taatenbau, unb tüa§ bo^toifd^en liegt, ift bie Sefd^reibung

ber burd^ ben 33erlauf biefer ©taatengrünbung an bem ©runb unb SSoben fvdijX"

ne^mbar getoorbenen SJeränberungen. g)ierbei ift ba§ Söerfal^ren ein foId^e§, ba§ bic

Slufeinanberfolgc bcr öerfi^iebenen 5)taterien mel^r al§ BiS'^er in toiffenf(^aftlid§en f^tu^

gcrät!^, inbem bie an ber SSobenbecEe feft gclüorbcnen Umgcftaltungen bon ber @r=

innerung an i1)x Söerben burc^leud^tet finb. ©enn e§ toar bem S5erfaffer flar, „ba^

e§ bcr ©eogra^'^ic gleii^ aEcn anbcren einft rein bcfd^ireibenben 2öiffcnf(i)aftcn aud^

nid£)t ctf^3art Bleiben !ann, fid^ immer mc^r mit bem Söerben ber S)ingc Befannt ju

mad^en, um i^r ©ein ju ücrfte'^en, ha^ fie bal)er bcn 3euflniffen ber ©efd^id^te eine«

Sanbc§, wie fic BcfonbcrS bic ©cotogic Bietet, nid^t adt)tlo3 öorüBcrgcl^cn !ann".

^n biefem ©inne folgt ber Einleitung aunäd^ft ein „gefd^i(^tti(|er UeBerBlidf"

3um ^tü^ä borläuftger aHgemeiner Orientirung über ba§ gefammtc f^elb ber Setrad^»

tung. .'pierauf toerben bic öcrfdt)iebenen Elemente ber „SScöölfcrung" d£)araftertfirt,

bic Snbiancr, bic Eintoanberung, bic mei^e SSeüölfcrung, bic ^^leger unb bic El^inefcn;

eine 6§ara!terifirung, weld^e öom ©tanbpunÜ be§ unBcfangenen Urt^cilä bie Sßiffen«

fd^aft ergaben erf(^einen lä^t üBer allem ^parteiftvcit. 3ll§bann grutJpiren fid§ Ujic um
ben ^Jlittelpunlt be§ ©anjcn „bic toirtl§f(^aitlic^en SSer'^ältniffe" in i^rer öollen S3c=

beutung als EjiftcnaBebingungen bc§ ^cnfd^en: „bie Saubtoirf^fd^aft, bie SDßälber unb

i^re ^Ausbeutung, 5Jltneralreid£)tl)um unb SSergBau, bie (SetoerBtl^ätigleit , S5erlel^r§=

h)cgc, SSerfe'^rgmittcl unb .^anbel". 3Jlad^en biefe ©(^öt)iungen ber merft^ätigen ^anb
ben realen ©runb iebe§ @emcinn)efen§ au§, fo ertoeifen fidt) „bic (Semeinben, bie

Äirdic, bic ©dE)ule, ba§ geiftige ßcBen, ba§ S5olI unb bie @efeEfd)aft" als beffen ibealc

©eite. 25eibe ©eiten aber erfi^eincn in ein'^eitlid^cr SöedCifclttirfung im „©taatc",

al§ bem SfnBcgriff aller realen unb ibealen 9lid^tungen ber menf(f)lid^cn S^^ötigfeit.

9öa§ üon ben SeBen§äu^erungcn be§ ©taateS ber @ef(^id^tf(i)reiBung unb toa§

bcr ErbBefd£)reiBung gehört, ergibt fid^ 3um großen %'i)til auä bem ©cfagten. S)er

ErbBoben unb bcr ^enfd^ finb bic ^rennpunltc ber Eultur. ^eber ift aber aud)

gjlittelpunft für fid^ unb e§ fommt nur barauf an, bafe, ba bod) bie ganje Eib=

BcfdfirciBung nid§t in @efdt)ic§tc, ober bie ganjc (Sefd^id^tc nid£)t in ErbBefd^rciBuug

aufgellen barf, bie eine ©eitc Bon ber anberen nid)t me|r ßid§t Bcanfprud)t, al§ fie

pr SSollftänbigfcit unb Älarlieit be§ Söerftänbniffeä Benötl^igt ift- S)ie Enlfd^cibung

über ba§ 5Jlaf unb bag rid£)tige Sßer'^ältni^ beä bciberfeitigen SöebarfS l)ängt öon

bem @rab ber toiffenfd^aftlid^cn S3el)errfd§ung Beiber ©cbicte ah. S)ie äöcltgefd^id^te

fd^ttjcbt nid§t in ber 8uft, unb ber ErbBoben mirb nur ©egcnftanb bcr S3cf(|rciBung

unter bem 2)avüBerl)infdl)reiten ber ®efd^id£)tc.

S)a bie für biefe ^njeige einju'^altenbc 9laumBefd§ränfung Einge'^en auf Einjelneg

nid^t geftattet, fo fei fd^lie^tid^ nur nod^ im ?lögemeinen Bemerft, ba^ gta^cFö 3öerf

im eigentlid^en ©inne beS SBorteS ein epod^cmad)enbe8 ift. ^Jlit il^m l^at bic gco=

grap^ifd^c S)arftellung eine Isoliere ©tufc Betreten. 2)em inneren @e!§alt entfpridjt

bie Bud)t)änbterifd^c ^Jlttgift. ^aä ©anje ift eine imponirenbe ErfdE)einung , bie be*

fonberä aud) in bem Sanbe, beffen ?luffd)iüung, nidjt pm gcringften SLl^eile, beutfd^em

5lci^ unb beutfd^cr aöiffcnfc£)aft üerbanft njirb, el^rcnbe 3lner!ennung finben mu^.
E. K.
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ßx(f. Stattftifc^ed ^anbbudi für Sunft
unfc Äunftgeirerbe im Seiitfcfcen jRcic^. 18S1.
.'perauSgeacben »on JHobert Springer.
^Berlin, SBettmannfcfie Sucfiöanblung. ISSl.

Xtx in ber S>orrefce ",iim crfien 3a^rgangc
als 2}?it^erau8gcber genannte §erau8geber figurirt

bießmal mit 9^C(^t alS fotc^er auf bcm XiteL
Slu8 3il Seiten beS etfien 3o^rgangc8 fmb
bie^mat 39S genjorben. 58 ^at ft^ ^'erauSgc*

fteüt, baß bog Unternehmen ein not^irenbigeS
trat, unb e8 roirb öon nun an rcol jebeS 3a^r
ober ein 3aör um8 anbere fein emeute8 (lr=

fieincn ;u regiftriren fein.

ßx(f. OJcmbronbt'ö fämmtUd^e 9Jobt=
rttngcn nac^ beu im Äönigt. Äu^ferftic^cabinet

ju äiJüncben beftnblicbcn Criginaten, gacfimile
in i'icbtbrud, tertjteliältigt »on 3. *. Ober:
netter. 2)Jit crläuternbem lejt »on ^. @.
t. SSerlc^sfcb. §eft I. 2Kuncbcn, 55erlag

ton iiiaj Äcüerer'8 S3u(^ «nb Äunfi^anbtung.
3)ürer unb jRembranbt fmb in i^ren üu^-ifer»

^>lattcn bie SDJeifler, ton bcnen »tcüeicit am
mciflen iju lernen ift. 3tber gticfi fon i^ver

§anb ift (ebenbig, lebenSöolt unb Icbenenrecfenb.

llnfcre funftbebürftige 3eit fcüte biefeu beiben
in erfier :üinie äufmerffamteit juireuben. Unb
fomit trünfc^en n>ir ben torlicAenben 2t3!ättcrn

tt)eite93erbreitungunb bem Unternebmengortgang.
SBaS aber berfte^t man bier unter er*

läutembem £ejf? 3. «. S3tatt 3. 2)a6 2egct=
fcbiff. 3:ic Erläuterung befagt „3m SJorbergrunte
linf« fteben Sauem^äufer, über bereu £äd)cr
!a^tc iBäume ^inauSragen. Sine ^rau, ton
einem .^unbe gefolgt, ge^t ^n?ifcbcn bie
^ütten bincin- SSelc^e ^ütten? Unb, rcie

ma(bt man baS, »venu man ',ttjifcben bie
§üttcn bincingcbtv Sobann weiter: 9icd)t§
im SDiittelgrunbc fiebt man einen Sanal, in
»eldjem ein eegelfcbiff fcbmimmt". Gin Sdbiff
fcbn^immt auf bem SSafier.

ßx(f. In Toyage inedit d'Albert Dürer
par Charles Ephrussi. Paris. 1881.

$evr Gp^rufri ^at »o^l baran get^an,
biefen Slu'fats, n>elcber bereit« in ber Gazette
des Beaux-Arts erfc^ienen war, als 33ro)cbüre
befonberS ^erau§-,ugeben. (Sr übertrifft Slüe«,
was er bisher in betreff 2)ürer'8 ^erauSgegcben
^at. 2)ht gan', geringem, jum Ibeil längft be=
tanntem iiiatcriale fmb burcb geifireicbe SBebanb=
lung eine jReibc neuer 2;atcn äu§ S^ürer'S ?cben
geipcunen rcorben, bie wir, obgteit^ äliandje« nur
als SBermut^ung gegeben wirb, gern annehmen.
(Sme bi§ber unbclannte Steife, 1515 ton Stutt=
gar: au8 nac^ bem eifaß unternommen unb
mcllcidbt bis Safel unb 3"ticb auSgebebnt, liegt
in eigenbänbigen 3tluftrationen Xürer'8 cor unS.
^anSJBalbung @rien erfcbeint in engerem 9?er=
l^ättniiie ',u ibm unb fogar GraSmuS unb ^. ^oU
bem treten auf biefem ®cbaufla(je glaubwürbig
auT. e^bruffi'S ßonjecturcn einer 9teibe ton
§eber,eiü)nungen gegenüber, welche er für 3ttu=
jkationen 5U graSmuS ,?ob ber 9tarr^cit"
ertlärt, fmb überrafcbenb.

SSarum ^aben wir 9?iemanb in ®eutf(^=
lanb, um beSgleic^en ju fcbreiben? SBarum
mcbt eine Steüe, wo ficb aucb nur baS aiJaterial
für foldje Slrbciten iufammcnfänbe? G« ift be=
fannt, baß Spbruffi in ber Gazette des Beaus-

! Arts feit 3ci!^rcn Sürer bearbeitet unb in tor=

^ügltcbcr 9teprobuction §anb-,eic^nnngen biefeS

größten beutfcben Äünfller§ teri>n<:ntlid?t. SSir

erinnern ferner an Smanb Suranb'S §elio=

gratüren ber 2)ürer'fc^en ett(6e. granlreicb

übertrifft un8 ^ier auf baS ßntfcbiebenfte unb
befcbämt unä auf ba8 SmpfinMicbfte.

ßx(f. äSiettcv SPtottntncntal-iBatttett. (Srftcr

S?anb. §ofopern^au8 ton tan ber 9iüll unb
t. SicarbSburg. 3"fiM^iaji »on "Jl. t>on

SielemanS. (frfte l'ieferung. SSien, 2c^»
mann & SSen^el.

9Bien'8 neuefle 9J?onumentotbanten fmb in

bemfelbcn iPiaße betannt unb berühmt nnb
bewunbert al8 e8 bie anberer großen Stäctc
jum Xbeil nidbt fmb. 3)Jan begegnet in 23ien
bem ginne für großartige Omamentit im
©anjen, ungenirter ©rfinbungSfraft unb wo^l
»entenbeten iKitteln.

93ir wollen leine ^raüelen Rieben. &ani
im allgemeinen nur fei ein Sunfdj au8gefpro(^en

:

möd^te bocb ber ^auptftabt eines Steic^cS, boi wir
alle fennen, ein baumciflerlicbcS Qenie fid? entbüllen,

baS, unbefümmcrt um ^ntile, ü)iittelaltcr unb
eignes ^a^r^uubert, baS ju bauen wagte, mai
i^m fcbifn unb granbio3 unb ber Stabt jum

I

Sdjmude gereicbenb erfcbeint. 3)Ji>c^te biefcS
' @enie 'änerfcnnung bafelbji finben. ?Dti>ite

i

man i^m aufgaben pellen , bie feiner würbig

j

fmb , unb biefc loben unb greifen , wenn fxe

! glüdlieb tollenbet werben ,
greube baran baben

unb fic jur 5)ta(ba^mung enn>feblen. SRan ^at
in ber «tabt, bie wir meinen, ü}?ufeeu mancber "Art,

(Sifenba^nböfe , JRegierungSgebäube
, Käufer mr

j

Sanbtag unb ^errenbauS, fowie für baS "i^arta'
I ment jü bauen, ^at neue etragen unb "ptä^c ^u
^ie^en. 9tacb allen Seiten bin ftredt bie Stabt
fic^ aus unb brautet ^ebedung iür ibre nadten
©lieber, ©oll bo immer nur im näiflen beflcn

! ?abeu eine (SUe billiges 3e"9 gelauft werben,
' um ein Stüd on ^ofcn unb aermel anjufe^en?
,' 2>ie ÜSiener 3)ionumcntalbauten werben baS
' 3brige ba^u beitragen , in ber SSelt baS ©em^l
fürbaS, wa8 ,2)Jonumentalbcuten" fmb unb

;

fein wollen, wieber auftomiJ-»n ju laffen. Xnt
' Sta^lfticbe fmb rorjüglicb- (5in erfrculiiieS
i Unternebmcn, itelcbeS üJ)eraU nacbgeabmt werten
! foUte, wo fic^ ber StofT ba',u bietet. Xenn bie

;
ton beu iDiafien auSgcbenbe Äritif gibt l^cmt

\

in aüem ^oben unb 9Jiebrigen ben äuSicblag
' unb eS gilt fie ju leiten unb organifiren. 2)a8
3?oIf muß fennen lernen , woS eS befi^t unb
bie ©cbäube tor Slugen l^aben, für bie feine

SJcrtreter (Selb bewilligen.

Q. ^, ^if, $(iibcrfcn'd ^ü^Qetoäffite
SSJcrfe. '')hu retibirt auf Oninb ber tom
SBerfaiier felbft beforgten beutfcbcn äluSgabc.

herausgegeben unb emgeleitet ton ?eopolb
Ä a t f d? e r. i^eijjjig, (Sb. iöartig'S 33erlag (Srufi

I §oppe). ISSO.

\

3n a*t gut auSgeftatteten täuben mit
I
beutlicbem ®rud unb ton l^anblic^em gormat

I

erbatten wir \)kx dasjenige ton Slnberfen'ä
9iomanen, (5r',äblungen unb SDtärd^en, wa8 bereits
bie ^robe ber ^tit beftanben unb am 3)Jei|len

SluSficbt l^at, ^u leben. Ser erfte SBanb bringt:
„'DJur ein ©eiger"; ber jweite: „Xer Qm*
i^rotifaior"; ber britte: ,0.3.'; bertierte:
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„@ein oberüitc^tfein"; ber fünfte: „2)ic jft>et

S3aroneffen"; ber fed^ftc: „®a8 ajJärc^en
meine« l'cbcn«"; ber ficbente: „S)a8S8ii-
berbuc^ ol^ne Silber, bie (StSjungfev,
bte @c^neefi5nigin, ber ®lücE8))eter,
bic ®ef(^id^te au8 ben «Sanbbünen unb
2tnna SieSbetV; ber a4)te enblic^ bie be»

rü^mteften fetner 2)iärc^cn. — Ser §evau8=
geber leitet biefe neue StuSgabe mit einer fe§r

anf^jred^enben biogra^^bifc^en @!i;i:^e beS S)ic{}ter8

ein; unb bie ©puren feiner ebitorieüen X^ätig=

feit laffen fic^ auc^ fonft in Slnmcrtungen ju be'm

Xe};t, in üBcranftaltung ber gefc^idt getroffenen

3lu8iral}t unb ben, manchen ©tücfen gum SSor«

t^eit gereic^enben Äilrjungcn »erfolgen. 3n biefer

©eftatt, tt>elc^e nic^t a^ouftänbigteit, fonbern nur
i'eSbarteit anftrebt, hsirb ber bänifd^e Sinter,
ber ja befonberS in ©eutfc^Ianb immer m ben

Siebüngen »on Sung unb 5llt gehört ^at, un8
aufs yieue na^e gebracht; unb ÜJJanc^er n^irb

mit giceubc bie ©etegen^eit ergreifen, feine S3i=

bliot^e! \n einem mäfiigen ''^Jreife um ein SGBer!

ju bereid^ecn, toelc^eS »o^t ben 'iptalj berbieut,

ben e8 barin einnimmt.

T(>. i^ubUtig ^-cuethati)* Slußfprüc^e au8
feinen fiJerfen gefammelt »on 2 e o n o r e

geuerbacb. iiipM, Otto SBiganb. 1879.

68 fann bei biefer ©ekgenl^eit nic^t ntetjr

ba»on bie 9iebe fein, bie SJebeutnng üubwig
^euerbad^'8 i^u beftimmen ober gu erflären. S)en=

noc^ ift e8 fi(!^er, bafs Beuerbac^, obgleich i§m
bie lüic^tigften 2)inge, ^Religion u. E^eologie,

bie Inbegriffe beS ©enfenS waren, not^ immer
nic^t einem größeren greife mit feinen Sbecn
bctannt ift unb bietleicbt über^au:|)t niematS
lüerben wirb. Sir begrüjsen beSivegen auc^ ben

33erfuc^, burc^ 2lußfptüd;e au8 feinen SBerfen

biefe wenigfteng i^rem SBefen nac^ unb in ein=

seinen il^rer §ö(;epuntte allgemeinerem aSer=

ftänbniß gu erf^ließen. S3ei ber SluSJcal^l fetbft

icar für bie Slutorin baS S3eftreben maßgebenb,
geuerbac^ al8 ®c^riftfteüer in feinen ©ebanten
über religiöfe Singe »orgufü^ren, befonberS aber

i^n als aJJenfdj mit feinem reblic^en SJßa^r^eitS'

finne unb bem warmen ©efü^t für feine 2)iit=

menfc^en gu geigen, ©g ift felbflöerftänblid;, baß
biefe fragmcntarifd^eu 3JJitt^eilungcn nic^t ge=

nügen tonnen, um geuerbac^'8 ©igenart al8

2)enter unb ©d^riftftellei' abfc^UeOcnb" gu c^arat»

terifiren. — l'ubwig j^euerbadb will ftnbirt werben,

um üerftanben gu fein ; aber baS 3ntereffe anf'8

9kue auf feine Serte gu Icnten, nidjt nur gu

fagen: wer er gewefcn ift, fonbern auc^ burdj

^eifpiele e8 gu bewcifen, bariu feigen wir Sert^
unb S)^vcd »orliegenben 5bud)eS, baS eingefühlt

wirb burc^ eine treffliche ^u8einanberfe^ung »on
SüMl^elm i^olin.

«f. 55>nö Stjftcm ber ettüothcnen SHcd^tc»
eine ü5orfül;rung beö pofitiwen 3ied;t8 unb ber

Siedjtep^itofü|)^ie üon §• c r b i n a n b i* a f f a 1 1 e.

3n gwei Steilen. 3"-'£ite Sluflafje, i)cxaü9-

flegcben Don il o t ^ a r »8 u c^ c r. Scipgig, g. 2t.

«rorf^au«. IbSü.

3" einer 3eit, in ber bie [ogialbemotratifc^c

Söewcgung fo fel^r im iBorbergrunbe ftcl;t wie

gegenwärtig, in ber biefelbe fid; befläubig ouf

Vaffalle beruft unb ebenfo beftänbig von ber

Oegenpartci anhören mujj, baß fie lein 9ledjt

bagu 'i^ahi, biefen „burc^ unb burd^ monarc^ifc^en"

©ociatiften ben i§ren gu nennen: in einer folc^en

3eit mac^t [i<i) baö Sebürfniß geltenb, fic^ übet

Saffalle'8 ©tanbpunft au8 feinem grunblegenben

Serf fetbft gu belehren. ®er Herausgeber fpridjt

fic^ in einem neu^ingugefügten 33orwort barüber

au8, wie ber SSerfaffer unter bem ©inbrude bet

Volitifd^en ©reigniffe be§ legten 3a'^rgel^nte8

feine Slnfi^ten über bie frangöfifc^e Steootution

u. 21. mobificiert ^aben würbe; — eine figürlid)e

Darlegung ber großen 2)Jeinung8biffereng, bic

fid) gwifc^en Saffalte unb Siuc^er mit ber ^dt
]^erau8gebilbet l^at. 2)aß ber §erau8geber feine

Slbfic^t" „Belege batoon beigubringen , wie baS
SOBcrl in ber 9tec^tfprec^ung unb in ber IHteratur

gewirft ^aben mag, nac^juweifen, mt. e8 in ben

©efeljberat^ungen ber te^tüerfloffenen ge^n 3a^re
^ätte benutzt ober er^srobt werben
tonnen" nic^t burc^gefül^rt ^at, wirb man
befto me^r bebauern, je größer baS 3ntereffe ift,

bag man gerabe jetjt bem ^uc^e entgegenbringt. —
('. ®cf(^ic^tc hcv bcutfc^cn ^ationai^
Utetatut bcö ncunsc^tttcit SÄ^^^unbcrt^
bonSubwig ©alomon. 3Jiit einunbgwangig

^ortraitS. Stuttgart, sBerlag »50n üeb^ &
2«üller. 1881.

mit ber 9. unb lü. Lieferung ifi baä
Süßer! abgef(^lofien, beffen wir bereits beim 58e=

ginn feine« ©rfc^einenS („Seutfc^e Stunbfcliau",

^b. XXIV. @. 150) anerfennenb gebadet l^aben.

2)ic SBärme beS ÜonS, weld^e wir fc^on bort an»

genehm empfanben, if^t fi(^ bis gum 8(!^tuß gleic^

geblieben, womit freiließ nid^t gefagt fein fotl, ba^
ber SSerfaffer mit aller unb jeber 9iid)tung fi)m»

patl)ifirt l^abe, welche gu c^aratterifircn feine

2lufgabe war. 2)od^ wo etwas (SuteS unb
©c^öneS, unb namentlich im nationalen ©inne
S3ebeutenbeS vorlag, ba war eS ber f^eilne^men»

ben Sürbigung in biefem ißuc^e gewiß, gut
ein großes ^^ublicum beftimmt unb gang in

populärer Seife gefc^rieben, lonnte fein ^''^td

nic^t fo fe^r ftritit, alS pragniatifc^e 2)arfiellung

fein; unb wir billigen biefe« 3?erfa]^ren burd^auS.

3e nie^r greunbe ber SJerfaffer ber moberncn
Literatur gufüijrt, befto beffer. SaS an fc^opferi»-

fd)er Üraft unb löbli^en Senbenjcn in i^r ift,

fann babei nur gewinnen; bcnn wenn ber 58er»

faffer me^r ergä^lt als richtet, unb nur feiten

tabclt, fo l)at i^n boc^ fein gebilbcter ©efc^mad
unb fein richtiges Urt^eil baoor bewahrt, baä
a3erwerflid)e gu loben, ©eine iöelcfen^eit ifi

groß niib fein Ser! bal;cr fe^r »oUftänbig; fogat

ein wenig gu »iel, nacl> unfrer iDieinung. äiic^t

jeber 9iame brauchte genannt gu werben; mit

foldjen ÜJomcnclaturcn ift ^Jiiemanbem rec^t ge-

bient; weber 2)enen, bie genannt wotben ftnb,

nod; bem 'ilJublicum, welches barüber weglieft.

3m cntgegengefctjten ©inne trifft biefer 83onvurf

bie i^el^aiibliing ber wiffenfdjafttid^cu Viteratut

feit 1 830 : auf fo fnappem Siaume ließ fic^ uidjt

mel;r geben als bie 9iamen, unb baS ijt gu be-

bauern. JBieUcicbt fübrt in einer folgcnbeu 3Uif-

läge ber 23erfaffer biefe ©tiggen weiter auS. Sie
baS Scrt vorliegt, verbient cS weiten itreifen

cmpfol^len gu werben unb wirb and;, bnrc^ fein

forgfältigeS 9iegifter, als ÜJJac^fd^lagcbuc^ gute

3)icnfte leiftcu.
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Q. Chefs-d'cenvres des Prosateurs frau<jais

an XIX. siecle. Recueillis et mis en ordre

par Louis Collas & Victor Tisßot.
Paris, Maurice Dreyfous.

2Bir machen alle gtcunbe ber fran-,örifc6en

Siteratur, namentlid^ unfere Se^rer auf biefeS

gc^attüoUe SScrt aufmerffam, trclc^cS tfor',üglic^

geeignet fein bürfte, ^jäbagogtfc^en 3^''<^'^2n i"
bienen. S5er me^r atS 60o Seiten ftarte S3anb

fteßt in gefc^madcoKer 2lu8nja^t unb toortreff'

lieber Slnorbnung eine aJ^ufterfammlung bar, in

a^Ic^er alle guten 9iamcn ber fvaujöfifc^en Si«

tevatur unfereö 3a^r(>untcrt6 mit einem türjeten

ober längeren, immer aber c^aratteriftifc^en unb
in firf) gefc^loi'fcnen Stüdc öertreten finb. Äeine

9iict)tung ift auSgefc^loffeu, außer ber »errcerf*

Ii(f)cn; fo finben »ir »on ^errn ßota bie be^

rühmte ©cüitberung ber ^^arifet äliarft^aüen

(au8 ber „Ventre de Paris"), gegen bic ftd> in

ber S^at 9hd)t8 einrccnben iä|t. 2lud) bie li=

terarif^en ©rcßcn ber fran5örif4>en ©c^roei', ^aben
3utritt ermatten ya biefem ^ant^eon; nid^t nur
ber Siebter ber „(Senfer Dioucüen" (ber aber

tod) nic^t Soppfer, fonberu iöpffer, unb nic^t

St., fonberu St., 9{ubolf, l^eißt) unb SJictor S^er«

bulie^, bie fO'jufagen fd)on recipirt waren : fonberu

auc^ ißuillemin unb Sugene 9iambert, rcclc^c

fccv gleichen G^re butdjauS ujürbig erfc^ciuen.

3ebem Stutornamcn ift eine furjc biograp^ifctie

9tote ^in',ugefügt. 2)ic ©ammtung ;^erfäUt in

bic folgeuben ßier Slbt^eitungen: Kecits, contes
et legendes (111 (Stüde); tableaux, sceues de
la nature (ISO Stüdc); philosophie et aiorale

(64 @tüde); portraits litteraires (41) ©tüde).

Sn ber ',ute^t genannten 3lbt^eilung begegnen
njir ben ^4>ortrait§ @oet(}e'8 unb ©c^iÜer'S »on
SDfab. be @tae(, bemjentgen SeffmgS »ou S^er;
butie;, 3ean ^^Jaul'« von i!,i). S^agle«, §. §eine'8

»on @aint=9fiene = 2;aiüanbier unb ^egel'« ^on
S. ©euerer — eine feine, bem beutfc^en ©eniuä
bargebrac^tc Jputbigung, für rcelcfce rcir banf=

bar finb.

yy. ©cttnoncn «tib ^ubcn auf bcm '^obcn
be^ hjc^ömtfc^cn dicic^cd »on Dr. %.

9t f e n ft d. üJolfcnbüttet unb 2eip5ig,

3. Bw^ißter. 1879.

Sieubnid einet 1878 unter bcm Sitcl : „®ic
33ölfern?anberung unb i^re go(gen für bie 3uben
Suropa'«, inSbefonbere 2)eutfd)lanb8" crfc^iencne

^^jrogrammarbeit. S)em unflaren Sitct uacb
n>ürbe man eine l^iftorifc^e 2)Jonograv^ie enrarten,
bie ftc^ auf germanifc^e Urjeit unb bie erflen

3a(}r£)unberte unferer 3eit^'ff^nu".1 beliebt, in

SSirElicbfeit ift c8 eine auf l^iftorifcb'er ®runb(agc
aufgebaute gtreitfc^rift, baju beftimmt, bie irrige

Sluffaffung, ta^ ben gemianifd^en S3öltern eine

oon 9iatur eingepflanzte urfprüngli^e Slntipat^ic

gegen bie Suben innc genjOi^nt 'i)abc, \u be«

fämpfen. »aic ijcic^net fic^ burc^ ruhigen £on
unb rciffenfc^aftti^e ©efinnung au8. äöollte fie

aber tljren ^wid cvreid^en, fo :^ätte fie »eit
me^r al8 bie« burc^ ben iBcrfaffcr gefc^e^en ift,

bie neuere ^dt berüdfic^jtigen , ober biefetbe

gan*5 außer Siebt laffen, liicbt aber, tt>ie bieS

bier ber f^aü ift, biefelbe ftreifen unb boc^
ba§ ^auptgewicbt auf bic SSergangen^eit legen
muffen.

To. Sänger oitö ^clöctienö @(ittem 9llbum

bcutfc^ = f(^iveijerifc^er 2)ic^tungen ber (Segens

wart. 2lu8 Original = Beiträgen ;»ufammcn=

gcftellt unb herausgegeben üon Srnft geller.
Sern, St. 3- SÖPÜ- 1S80.

®e8 Herausgeber« 3bec, ber beutfcben

^ac^ioei^ einen befonbercu ^ta^ in ber beutfdjcn

l'iteratur ju öerfc^affen , mag eine patriotifc^c

fein, eine ricbti^c ift fie nic^t. 33iS in bic ^oefic

bringt ja glüdlic^er Sfficifc fein ©cbutj^oUfpflcm,

1 fic lennt nirf)t ^partitulariSmuS . uicbt 2anbc8=

;
färben, aer beutfc^ bicfctet, gehört ber beutfdjen

' Literatur. SSir unterfcbä^en ben (Einfluß bc8

! nationalen (ScbanlcnS, ber nationalen ©efc^tc^tc

I

auf bic SicbtJuufi butc^auS nic^t, xvai aber jum
©ebidjtc »irb , n>a8 in Üiebern rciebertlingt,

1 baS fmb atlgeniein - menfdilic^c (ämpfinbungen,

[

ftc tragen ntc^t ben J^rcimarten- Stempel be8

I

i^anbcS , in bem fic jufällig entfiauben. — 3>er=

I

bienftcoU für fein engereS Saterlanb bleibt aber

I Smft 4)cUer'8 Slrbeit immerhin; c8 wcrbeu bic

i g(^roei',er ficb ^icrbur(^ bewußt, wie ßiclc Sid^ter

! fic i^re Vorüber nennen bürfeu. 21u(^ ber 'ilu8=

! »a^l. ber cinjetncn ©cbic^tc laffen »ir toUc

j

(jierec^tigtett »iberfa^ren , e8 ift biet <gc^öne8

! baruntct unb aileS war minbcf)en8 bc8 2)rudeS

;

wert^. 2)ie Slnt^ologic liegt in fc^r pbf4>ct

j

Slufeftattung oor un8; aber ber XiteU^olifc^nitt

I gefällt uuä uic^t.

! ßo. ^ic bentfc^c )8oIfdfagc im 3>cr^ättuiß

zu ben 2)iptben aller Reiten unb SJölIer mit

über taufcnb cingcfc^altencn Originalfagcn.

äjon Dr. Otto $ennc = 'am SR^Vn- 3t»«itc

j

Döllig umgearbeitete Sluflage. SBien, I^Jeft, l'cip»

j

jig, 5tt. 4>«ttteben.

i
3ebc mpt^ologifc^e gorfc^ung foütc fic^ be8

:

Scifall« aller (Sebilbeten, befonberS ber (Sete^r»

ten erfreuen, benu fie ift ein K^eit ber (Jultur*

I

gcfc^icbte. Slußerbem befi^t fie »iel 2;age8intcreffe,

i

ba wir fa fo »ielfac^ mtt moterner iDJpt^ologic

!
mannigfac^iter Slrt übcrlaben fmb. 3fi man

: alfo im Slllgemeincn einem Unternehmen , wie
I bem be8 S5erf., wo^lgefinnt, fo wirb bic 33illtgung

;

fefter bcgrünbet burd^ bie 2lrt, Wie er gearbeitet

bat. Sine folcbc Sammlung mit Heranziehung

\
ä^nli^et SDJpt^cn auc^ toon S3öltern anbereS

i
©tammeS ift »crbienfllic^. DJicbt gemeinfame

j
Ueberlieferung ober SBerwanbtfc^aft wirb bur^

{ a)tvt^engleicbbeit bewtefen, wol aber, baß bie

I

a)Jenfc^enuatur fleUenweife auf glcii^c eintriebe

I

glei4) reagirt l^at. ©er Serf. ^at »ielc unb

I

wichtige Schriften au8 biefem (Sebiet ^erbeiges

' zogen, anbere wichtige unerwähnt gelaffen. 2luc^

tann bei einem ©ammelwcvt nicbt ju genau,

i
uic^t leicht zu i-'ict citirt werben. S8 ift natür=

j

tic^, baß in einem großen (Sebiet, unb namentlich

I

in biefem , biete einäclnc ^untte uic^t enbgtltig

aufgetlärt fmb. @o würben aucb wir nic^t

I
immer bic SDJeinung beS 8>erf. unterfc^reiben.

Äijnnten wir aber auc^ ijfter mit ®runb feine

I Slnftcbt beäweifeln ober an feiner 2)arftcllung

j

mäfeln, fo bliebe tod) feine Slrbeit eine »er»

bienfilicbe.

! oß. lEöattbertt unb Söetbett. ©ebic^te bou
gcrbinanb SloenariuS. 3"'^'^ unb

i l'eiväig, ÜJiever & 3)^Utt. 18S0.

j

2)a8 SrftlingSwert eineS begabten Anfängers,
[ber bis jetjt nic^t in ber eigentlichen Sprit, in
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bem ctnfad^en <Bai\o^ toon 2tc6e unb 9?atut,

fonbern in ber reftectirenbeit ©djilberung, in ber

finuooüen Betrachtung unb bem ))at^etifd;=fefiet=

iofcn, bit^t?rambtfc{;en (Srßuji fein Beftc8 teilet.

2)er ©idjter gibt 2öanber= unb @c^eibelieber,

er befingt bie Slbenbbämmerung unb ben ©turnt,

bic 2l(l3en unb baS SJfeer, balb nac^benfUc^ unb
bcfd^aulic^ im jCone U^tanb'S, batb feierlich, in

freien 9tut^men nac^ Slrt bon Mo^^ftocf, ©oet^e
unb §i51berlin, bann ttiteber ironif(^ unb pf)ax\i

taftifd), mit groteSten t'ergteic^en , in ber SBeife

toon §eine unb ©d;effcl, alteS mit entfd^iebener

ißegabung unb mit cntfc^iebenem ^ormtatent.

Saß nict)t aüe ©ebic^te bon gleichem SSert^e

finb, brandet nic^t oerficbert ju »erben, auf ein

Vaar 95er§bred^fe{eicn ä la 2Jiirja ©c^affij l^ätten

tt?ir gern uerjidjtet, in ben ©ipigrammen bricht

atlju oft bie «öpitje fraftloä ab, manche 5>erfe

bleiben felbft bei n»ieberboItem ?cfen unttar.

2{uc^ ben Sitbern, wenn man i^nen crnft^aft

gu Seibe ge'^t, fe^lt sumeilen bie golgeric^tigteit

unb ^(aftit, u. 2t. in ben Söorten: „ba taucht

empor ringS au8 ben (SifeSfelbern eine @age,
bie ber Stlpen ©ilber^örner erttomm". ©c^'on

„bie" ©age »äre bcbcnttid^, aber „eine" @age,
bie noc^ "baju „ringS" au8 ben getbern taucht,

ift boc^ fo n.'tenig fmntic^ öorftellbar, wie nur
mijgiic^. ©benfo berftef;en n^ir roeber fo rec^t

iraS „fpotttofe @öttergri)6e" bebeutet, noc^ »ie

man bie (Sinfamfeit jugteid; anreben fann:
„jenem ©c^merj gabft, greunbin, bu S^roft",

unb: „Des SebenS 3Kärjenftilrme fanben mid)

in bir". Ob 2ltoenariu6' Saknt ein öorwiegenb

ti^rifc^eS ift, ober ob er öieüeid^t in anbern
©attungen ber 'ipoefie reichere $8et'f)ätigung finben

unirbe, getrauen tv'ir unS nac^ biefer erfteu

^robe ni^t gu entfdjeiben.

SV. ^ic (Sltetn «nb ©cfc^ioiftcr 9la--

poUon*^ I. iBon Dr. 2(rt^ur Ätein»
fdjmibt, 2)ocenten ber @efd;id^tc an ber

Unitoerfttät §eibetberg. 53erlin, SBertag »on
t ©c^Ieiermadjer. 1878.

(58 trar unjweifelf^aft eine fe'^r banfen8=
n^ert^e Stufgabe, eine ®ef(^icbte ber 53onai)arte8,

bie bisher gänjtic^ feblte, bem beutfcbcn ^^Jubticum

tor^utegen, unb man njürbe baS obige 58uc^ »on
Äteinfd)mibt um fo loiötommener t^eifjen, al8 er

bic 33iograp[;ien ber cinjetnen ©lieber beS §aufe8
SBiniaparte bis auf bie ©egenwart fortgcfü()rt

l^at. 2tber ungTüdtici^envcife leiben j^otm unb
Snl^alt beS SBuc^eS an SKängetu, rceWje ben

SBertl^ beffetbcn fel^r ^erabbr'üden. ®er @ti(

ift übertaben mit überflüffigen j^^cmbttjortcn,

ungefunbem 'i3at^o8 unb njunbcrlidjen ©itbern.

SßJeun Äteinfc^mibt erjä[;Ien nnti: S)ie iiönigin

§ortenfe tvar geftorbcn, fo fagter: „2)ie S3(ume
ber S8ona^)arte ^atte auSgcbiübt" (S. 213). ©cm
Sn^att bicfeS S3ud;e8 ift e8 nad;t^eilig geiDorben,

baß ber SScrfaffcr in ber SBcnn^ung ber fran*

göfifd;en 9)kmoiren ju iücnig njä^Ierifc^ ift, bic

neueren tritifd;en Slrbeiten bogcgcn ju fc^r i>cr=

nad)täffigt l^at. (S8 ift übcrl^aupt angcnbtidtid^

nictt unbcbcnf(id), etwaS Slbfd^ticfjcnbeS über

SJa^JOtcon imb bie 93onavarte8 ju fd;reibcn, ba,

hjic bic testen 33criJffcntlid^ungcn oon 3iing, bu
(Saffe, 5Kcmufat u. f.

to. bciucifcn, fafl" baS
intcrcffantcftc ajiatcrial crfl jc^t an'8 l'id;t gu

fommen ft^cint. 3mmcrt;in wirb man fidj

übrigens beS SSud^eS bon Äteinfc^mibt gum 9la^=
fc^Iagen ni^t o'^ne dlui^tn bebiencn fönnen.

l '^ie ^ol^hauttttift 25orträge an ber 23er-

tiner ^anatabemic ge'^alten toon Dr. *iJaut
Se^elbt. 2«it 96 Stbbitbungcn in §oIs=
fc^nitt. 23erlin, 3u(iu8 epringer. 1880.

2}iit njirftic^er 23efricbigung geigen n^ir biefe

öortrefflid^e Slrbcit an, lüclc^e ben @toff nid^t in

trodener Söcifc barftcÖt, fonbern trolj bem rei-

chen Sßiffcn ber fad;männifc^en 2)etail8, foaol
bie gefc^id;tlid^c, al8 auc^ bie äftl^ctifc^e Seite
ber ^otgarc^itettur in'8 2lugc faßt. 3ln @injet=

barftellungen fe'^tt eS nic^t, aber eine überfid^t=

liebe Darlegung auf ber ©runbtage beS üor=
l^anbenen aJiaterialS ^at big je^t gemangelt.
00 tritt 2c'^felbt'8 S3ud; in eine »irflic^e i'üde

unb toerbient beS^alb foroot üon ))rattifc^en

23aumeiflern, wie »on ^unftfc^riftftcltern beachtet

gu tücrben. S3efonber8 ^eröorgu^ebcn fmb ber

IV. unb V. Slbfc^nitt „ba8 ga^iipert^auS bc8

2)Üttclalterö unb ber äienaiffance" unb „bie

9icnaiffancc = Decoration in §olg". 3n bem
ghjcitcn berbient ba8 erfte Sa^itel „Sinfluß beS

ajiijbels auf bie SSaufunft" »ornc^mlid^ bemertt

gu n^erben — bie ru'^ige unb flare Darlegung
beS organifc^en Sntiüidelung8gangc8 bcroeift,

bai3 ber SJerfaffer §crr be8 @toffe8 ift. 2luf=

merffam machen mijc^ten mir i^n nur ge=

legentlic^ beS ©rabmalS SBiefen'8 in 3eöer

(©. 197), baß ber ^<xmp\ gwifc^cn ©ot^tt

unb Slntifc bur^auS nic^t burc^ bic italicnifd^cn

Sltc^itctten nad^ Deutfdtlanb tser^sflan^t irorben

ift, ba er fic^ auf literarifd;em ©ebicte langft

i>or beut 16. 3al;rl^unbcrt gegeigt I}at unb bie

„naitoe S3ereinigung" beibcr ©Icmcntc jebcnfallS

fc^on »orbereitct war.
TQ. (Behittftc cittcö ®ctttfcf)=2tinetifancrd

ton Sa8^ar S3u^. S^icago, %. U^lcnborf
& (So. ls80.

(58 ift etraaS 9iü^rcnbe6 um bicfe ©ebicbte.

'S)a ift ein Silngling (linanSgcgogcn nac^ tem
fernen (Srbt^eil, ^at bort ein neuc8 $cim fid»

gegrünbet, ^at bc3-anbcren 2aubc8 ®))radjc ge=

lernt unb mit ©ut unb iSlut im Saufe ber

Sa^rc fid; ber fremben 9fation nerbunben.

„äJicin neuc8 Sanb f)At gang mcin^erg", fo ruft

er au8. — Unb e3 »ergeben bie 3a^re in 3lr5eit

unb (Streben, gebleicht ift ba8 §aar, bcrange:

brocken bic 3Ibcnbröt^e bc8 ?ebcn8. Da fam:
mclt er aß jene lieber, bic er gcfungcn, n'>eit er

fingen mußte; bem S3aterlanbc^ bem ölten bietet

er fie als ÜiebcSgcic^cn bar — unb n>a8 Hingt

barau§ wiebcr? llnjtillbareS j^eimroc^, unb etn

.'peimat^Sgcfü^l, baS i(;n mit innerftem ©cbilrfen

regen ^Int^cil nehmen läßt an 3lllem, u^aS

briibcn fid; ereignet, wo ber üBater ein ^au3 ge-

baut, unb bic \l)hittcr begraben liegt, wo bie

Xräume ber 3ngenb ©eftatt gcu^onnen, ober al8

•^tjantome crblid;cn finb. Da8 cilfo finb bic „©cbic^te

eines Dcutfd;;'ilmcri[ancr8". 2Bir meffen fte

nidjt mit bem fritifd^cn SLiJaßc, bcftimmcn fie nid^t

nad^ 9icim unb nad; Stropljc — fonft UMirben

n>ir häufig ben Äopf gu fd;ilttctn Ijabcn. 3Bir laffen

bie tiefe ' empfinbung, bic auS il^ncn fprid^t, :

gu uns l;tnilbcr bringen, w'ix freuen unS bej
!

poctifd)en Sd;»nngeS, ber eckten SBegeiftcrung, bie
j

il;nen ben Don gegeben, unb nehmen fie l^in al8 ]

eine „Liebesgabe",' für bie UMt banfbar fmi.
'
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yy. SttbUit() *^Jf^ffctr uttb fcinc 3cit. Sin

Stüd T'ran'^cfifc^er unb fc^jreijerifc^eröcfcbit^te

hn fec^gje^nten 3a§r&unfcert. S3on Dr. %.

^'ij. », Segeffer. I. ißanb. 2)ie Äc^aeijer

in ben brei erften JRetigionSfncgcn 1562— 1570.

2Rit einer Äarte. Sern, ^. 3. SB^ß. 1S80.

%tx etttjaS langat^migc Sitel möge bte

Sefet nicfct ton bem neucjüen intereffantcn 23erte

beS berühmten ec^rociicr i^ubliciflen unb Staats^
mannS abfcfcrccfen. S8 ifi teineSwegS blo8

eine S3iograp^ic beS al8 25i)3lomatcn unb
Hvit'aer auSge^eicfinetcn ?u^erner SSürgcrö ?uth>ig

:r (1524—1594), [onbern eine ü)ioncgra|>l^ie,

: e für bie biplomatifctc unb Äriegggefc^id^te

ter 2c6»eij, fonsie für bie innern 23ertoicftungen

grantreic^S bon großer SBebeutung iil. 3)enn
man fann unmöglich ton bem äntljeil eineS

®c(bnertolte8 an ben grofjen Äriegen einer »er«

bünbeten Station f^rcc^en, o^ne öon biefer felbfi

unb ibrem 33er[;ältniffe \\\ reben. Solche ä[b=

fcfcnitte, bie natürlich weit allgemeineres Ontereffc
erirccfen muffen atS fpecieüe ÄricgSgefc^idjte unb
5§ronit einer gamilie finb j.

*".
: Seltlage

beim Xobe ^einric^ U. unb: granfreii unb
bie «cbnjeijer im 16. 3a^r&unbert. (Sine fe^r

infiructite, im SJer^ättniß ',u ber breiten au«=
fü^rung anberer Xl^eite leiber nur \v. biirftige

Darlegung ton gc^rceijer 3uPänben bieten bie

ätbfdinitte: Snnere i^er^ältniffe in ber (gib»

'"'cufc^aft nnb: Crganifation unb Üaftil
-. irci'jerifc^cn guütoifS im 1 6. 3a^r^unbert.

^ 1^ udjt 3a^re politifdjer unb religiöfer ©efc^ic^te,

welcbe ton Segeffer be^anbelt »erben, tonnten,

fc oft i^nen aud^ fcbon bie 2lufmerffamfeit ',u»

geitenbet tvorben, boc^ nacfe bisher nur irenig

ausgebeuteten Cueüen auS ben 2lrc^iten in
Su',ern, greiburg (in ber 24>nxi:i) unb golot^urn,
t^eilS ben SJeric^ten ber Srtcge^au<3tleute,

t^eitS Tagebüchern einzelner Slnfülrer, t^eilS

ben 2(cten ber isnjurien^änbet, beren Scten über
manche t^atfäc^iic^c 2)etailS unb über bie gang-
baren 3?orfieüungen ber 3eitgcnoffen Sluff^lüß
geben, bargefieüt »erben. 3^er (Sr^äbtung, welcbe
mit ber abbanfung ber fc^ttcijerifdjen 9tegi=
m enter fd^ließt, folgen im Stu^ange ja^lrcic^c
urEunbtic^e ißeitagen, bie fic^ t^eUS auf bie

(Sefi^ic^te ber @(^Iacbt bei 5)reuf be',ie^en, ber
übrigens fc^on im Xejt eine fe^r auSfübrlicfie

anertennungSrcicbe ©^ilberung gettibmet ifl,

t^eitS auf bie @ef4)id^te ber cinjelnen gelbjüge,
t^eilS auf bie gamitiengefi^ic^te ber 'il3füffer in
^ujern. Sie Äarte, bie bem (l^amen beigegeben
ifi, bringt ein nac^ ben Sericbten ber Jpiftorifer

unb ÄriegSmänner jener 3eit aufgcfieüteS 3ti=
nerarium beS 9tegimentS ^4.>foffer "in ben gelb»
jügen 1567, 156^ unb 1569. StS (Suriofum
mag erwähnt fein, baß in biefem, einem fleinen
ätürf entlegener epeciatgefc^ic^te gewibmeten
Sucfce gürfi SiSmarcf eine (Sntä^nung gefunden
§at. ,SSie in unfern Sagen," fo ^eißt eS @.
1 2 a. 2, „man ben gürften 33iSmarcf ju terun=
gümpfen meinte, inbem man behauptete, er
ftamme ton einem ecfineiber ak), fo finben toir,

baß aucb gegen l'ubreig ^ftffer unb beffen
Oheime bei ibren Sebjeitcn ebenbaffelbc gefcbe^en
tß!" iDJan möchte freilid> bei biefer @egenüber=
fteßung, bie einer ©kidsfleüung nic^t unäi^nlic^

fie^t, rcarnenb an baS i?fcinc erinnern, baß
man bem (Großen nicbt annähern foü.

/. '^olitif^c ®cft^ic^tc ber Serben m
Ungarn. 91ad) arc^itjatifc^en Oueücn bar=
geftellt ton Dr. 3. ^. ©dbiricfer. Subapcft,
Üubttig aigner. ISSO.

35ie gerben in i^rcm eigenen Sanbe fmb
unter allen fübflatifc^en Stammen unjrcei^el^aft

in t>o(itifc^er unb titerarifcber 33ilbung am
»eitefien torgefc^ritten. 2^ie werben in Ungarn
blieben hinter ibnen jurücf. SBeffen 2(bulb
bieS ifi, braucht ^ier nic^t unterfuc^t ^u »erben

;

bie Xßatfac^c aber brängt fic^ gerate ießt, ba
bie fübflatifc^e grage auf bie XageSorbnung
gefommen, um fo unliebfamer auf, alS burd>

rec^tjeitige 3?orforge tietleic^t ber 3"foinmen«
^ang ber ungarifcben Serben mit i^ren auto=>

nomcu StammeSbrübcrn ^ätte gelocfert unb eine

CueQe ber ^Beunruhigung terfiopft »erben
fönnen. 9Jun ^at Cefierreid)=Ungarn bie Cmcla=
bina, bicfen agitatorif(^en ®unb, ber auS allen

Äräften nac^ 5?elgrab ^tnüberbrängt, unb eS
^at au($ SBoSntcn unb bie fi<erjego»ina. 2Strb
i^m biefe 3?erme^rung unfic^erer, fronbirenbcr

ftatifcber glemcnte ter^ängnißtoll fein ober
nicbt? bie grage ifi erlaubt, bie 'äntwort fle^t

bei ber Sufunft. einft»eilen mag eS bienlic^

fein, fic^ mit ber ©efc^ic^te ber ungarifcben
Serben ju befaffen unb baju bietet baS tor=
liegenbe 33ucb be>s terbienfitollen 9>erfaiierS eine

gute ©elegen^cit. Sdjrcider fül^rt bie XarfieÜung
tom 3abre 1690, in »etc^em bie (Sin»anberung
ber Serben nadj Ungarn erfolgte, tiS ',um 3a^re
1792, in »elc^em fie alS gefe(jlic^e 3?oUbürger
beS SanbeS ertlärt »urben. (Sin reiches Ur=
tunbenmateriat fianb i^m jur 25crfügung; er

burcbforfd)tc eS im (EabinetS-, Staats = unb
ÄriegSarcljio ju SBien fo»ie im §oftanUei= unb
?anbeSard^it ton *]3efi. Selbfiterfiänblii »irb
bie (Sefcfaici^te beS 33cr^altenö ber cfierreic^ifc^en

^Regierung ',u ben ferbifc^en Ginroanberern bi8=
»eilen ju einer (Sefcijic^te ber gefammten inneren
^er»oltungSpoliti! Oefierrcic^S. Sie SarficUung
Sc^»ider8 ifi »eitläufig, aber im (Sanken objectip.

SS ifi in jüngfier 3eit febr tiel auf bem ©ebiete
ber flatifc^en unb nid^t jum »cnigfien ber fer»

bifc^en Specialgefc^idjte gearbeitet »orben. Ü)Jan
fann jegt bie Schriften ^irecet'S, Äallat'S unb
S(^»ider'8 tergleic^en unb fid^ ein unparteiifcbeS
Urt^eil bilben. 3m 3ntereffe ber ^ifioriograp^ie
ifi cS JU »ünfcben, baß hi\ »euerer 5öefcbäftigung
mit ben öorigen Slufgaben, bie ^icr ju lefen

ftnb, bie nationale äJoreingenommen^eit au8 bem
Spiele bleibe unb nur ber Sutturftanbpunft
fefige^alteu »erbe,
ro. Unter grtec^ifc^en 9)än6ern. Un=

romantifc^c Srlebniffe auf claffifd)cm iöoben.

Seft frei nacb Sbmunb ^bout, 3tluflra-
tionen ton ©ufiao 2)ore. S3erlin, äug.
Sert^olb auerbacb.

SBa^r^eit unb Sichtung, bittere Satire nnb
^umorijiif^c 3ronie i^abcn bem Sucbe feinen
Seyt gegeben. £er Sang tom alten ^ellaS ifi

üerflungen; baS ^ieb, baS bie brei Sc^utsmädjte
ton bem heutigen ®ried)enlanb anftimmen, ^at
»a^rlic^ feine eri^abene 2)ielobie. 'S)<x% tor unS
liegenbe 5?ucf> politiftrt nicbt, aber eS cfiarafteri=

firt in föfilic^ faufiifc^er 23eife, unb fo' tiel and>
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bie bic^tcrifcfic f^^tl^eit f"^ X« übertretfcen ertaubt,

für jeben Äunbtgen ifi im ^intcrgrunbe bie

traurige Söa^r^ei't unbcrfennbar. ®cr frifc^e

§umor, ber fonft nod^ in bcm SBuc^e fein SSefen

treibt, nic^t o^ne feine bejügtic^en ©treiftic^ter

ertennbat nac^ red^tS unb linfS ju irerfen, eine

§üUe 'Weiterer, teigiger (Sinfäüe, ntad^en bie Seetüre

JU einer fcbr amüfanten unb feffelnben. SSon

bem granjofen, ber eine ^jreiSgetrönte ©cbrift

über bie H^reife be§ ^43a^)ier8 jur ^tit beS Cr=
!f)^t]i9 terfo^t unb ftdb jefjt mit ber Unterfucbung

befcbäftigt, wie toiet Od ©emoff^eneS »erbraucbte,

tpäf^renb er bie jtoeite ^^iti^JJjita fd^ricb, bis ju

^abfcbi ®tatiro8, ber eine 9täuber=Som^agnie
auf Slctien gcgrünbet l^at, unb lüfrS. ©immonS,
bie ficb uic^t beuten fanu, bap man einer eng«

lifc^en ?ab^ ;5umutbcn iinrb, fid^ ol^ne gauteuit

gu bereifen — finb aUe '^anbetnben ^erfoncn
me^r ober weniger Originale, man tieft unb
lacbt, unb bleibt \iä) boi^ beS ernften @runb;
gebanfenä tt?o!^i betüußt. ®ie Sßuftrationen
»on ©uftaö 2)ore finb felbjttoerftänblic^ bcm S?uc^e

eine S'^^^c; ^«^ B^id)ntx9 geniale 2lrt läßt ftcb

beutUct» erfennen, bocb ift uic^t i^u leugnen, baß
er fid^ ^ier feine 2lrbeit bisweilen leidet gemacbt

unb manche (Entwürfe fe'^r flücbtig gehalten l^at.

T^, 2uta9 2ata&* Sine ®ef^id)tc au8 bem
griecbifc^en SSefreiungStam^fe »on 2) em e t r i u S

^ifetaS. 2lu8 bcm 9kugriedbifc^en überfe<jt

unb mit einem 9Za(^wort »erfc^en bon 2öil =

l^elm SBagner. Hamburg, Äarl ©räbener.

1879.

S)er Ueberfetjer, bem wir al8 fotdbem öon
toornberein alle ©erec^tigfeit wiberfabren laffen

wotten, fpricbt in feinem iRad^wort über SfJeu»

©riecbenlanb im SlUgemcinen , nic^t nur über

beS SanbeS Literatur, fonbern auc^ über feine

:>5olitifcben SluSfidbten. Sarüber miJgen bie ^oti=

tifer mit il^m recbten ; waS aber ben @tanb^^^nf

t

neugriec^ifcber Literatur betrifft, fo bcfenncn wir,

baß wir il^n noc^ uicbt für l^oc^ genug balten,

um internationale« 3ntercffc bafür torauSpfcljen.

SBir meinen aucb, baß jwei S3emertungen beS

UeberfeljerS in feinem Siacbwort un8 in bicfer

Slnfi^t 9ied)t geben, dt felbft bcj^cid^net bie

Siteratur beS neuen ©riec^cnlanbS noci) in i'^ren

ainfangSftabien, unb beftätigt bie große S3ebeutung

bc8 9tomane8, bie bocb gerabe barin \n finben

ift, baß berfelbe bie ^o^julärfte aEer SidjtungS»

formen genannt werben tann. 35ie ^4>robucte

ber Slnfönger aber l;aben niemals 2lu8fid;t, pO'

!()VLlax JU werben. — 2tußerbem '^at 2u!a8 ?ara8
über^aui5t faum ein 9iecbt auf bie 93e;eidbnimg

„9toman". Stuf bem jEitelblattc fte^t „®e)djicbte",

ber Ueberfetjcr felbft nennt in feinem 9iad)worte

baS S3u(b eine „(ärää^lnng". SBarum er unS
aber fo lang über bie neugried)if($en 5Roman=
cierS Unterbalten , um bann auf 2)emetrtu§

S3itelaö überzugeben, ift un8 unerfinblicb. 9Jacb

unferem Safürbalten claffificirt fub baS 83ud)

als I;iftorifcbe ßrjä^lung; wer fid^ für gricc^ifc^e

©efcbidbte intereffirt, mag baS ^ud^ mit einigem

SBergnügen lefen, ba eine gewiffc SBärme be8

jEoneS unferen Slnf^eil an ben 3>orgängen ber

opanblung er^öljt.

f. ^cr tttobctttc tttufifalifciöc Sopf* ©ne
©tnbic i^on (Smil yj au mann. ^Berlin,

9iob. Owen^eim. 1880.

2)er a>erfaffer ge'^t in biefcr Sammlung
i^on Sluffä^en ben SBeräcbtern ber ©onatc, ben

^45roflrammatifern unb Seitmotiblern mit f^arfen

SBaffen ju Seibc. @iu Sluffa^ über ba8 b^na=

mifcbe 9taffinement bei ber 2)arftellung claffifc^er

2JJufitwer£e unb eine ©(bu^rebe für baS ein:

jui^altenbe, altbergebrac^te Da Capo in 3n=
ftrumentalfätjen eröffnen ben gelbjug. 2)en

©cbluß bilbct natürlich bieuntoermeiblicbe SSagner»

frage. Siaumann gc'^ört ju ben ü)foberabo8;

er üertritt überaE ben gcfunben Sunftöerftanb

unb wenbet fic^ mit glcidbcr Sebl^aftigteit gegen

beibe ejtreme ^^artcicn. 2lm gelungenften er=

fcbeint ber 2luffa§ über ba§ ,,Seitmotiö'', wcldje«

mit »ictcm @cift big auf bie |)ierogl9^bcn —
unb Äeilfcbrift jurücfgefü^rt wirb, welche ber

äJerfaffer febr trcffenb »Sbeeograp^ie" nennt.

iRaumann "^at ein auSgeH^rocbeneS Talent für

bie *J3arallele, aber er läßt fic^ burcb bie $i?^?er-

tro:t^'^ie ber SJergleicbSfuc^t leicbt ju gewagten

©c^lüffcn "Einreißen. 9lm fcblimmften bat hierunter

ber erfte Jöanb feiner „2)ie Sontunfl in ber

Sulturgefcbicbte" gelitten, wo ber an ficb glüd:

lidbe ©ebante, bem ®efe^ beö golbenen ©c^nitteS

nocb in ber ärcE)itettonif ber mufifalifd^en ftunft

na(^juf^>üren, ju :^5^autafti)c^en Soncturionen ge^

fü§rt bat. iBäre 9{aumann in biefem feinem

33eruf, 93erül;rung8tuntte jwifd^enben Jöewcgungen

ber einselncn Äünjtc ju fudjcn, öorficbtiger , 'bc=

fäße er namcntlid^ baö Salent, fidj nicmatö ju

wicber^olen unb •aUeS, \va9 er fagt, auf ber

ij)älfte beS 3iaume8 ju fagcn, fo luäre ein fleincS

Sud) wie baß worliegcnbe fowol wegen feincS

SRelcbt^umS an Stoff, wie ber »ielfeitigen ©ilbung
beS i>erfaffer8 recfit fd;ä^bar.
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Son Jleuigleücn, toeld^e ber »ebaction 6il jum
16. 9RäTj jugegangen, Det,}ei(i6nen toit, näfteteä (rins

gelien naä) Kaum unh ©elegenöett unä Dotbeftaltenb:

^(beltnonit. — Sitiwert unb f^eber. »oman bon aifteb

fötaf Äbetmann. 3ena, ö. goftenoble. ISSl.

Asher's Coll«ction of English Antbon, british and

american. VoL 161. 62. Adam and Eve by Mrs. Parr.

Hambnrfr, K. Grädener A J. F. Kichter. 1^1.
Anerbmch. — Die Genesis des Nathan. Gedenkworte zu

Lessing's hundertjährigem Todestag von Berthold Auer-

bach. Berlin, A. F.. Auerbach. 1881.

IBeitTäQC , ajj^orifhic^e, mm Ramph bet Sebenä«
anfc^auungen. 2Bien, 2. Äosnet. 1880.

Brentano. — Zur Lösung der Trojanischen Frage. Nebst
einem Anhang: Einige Kemerkungen zu .Schliemann's

llios. Von Dr. E. Brentano. Mit einer Kart« der Troi-

schen Ebene und zwei Plänen. Heilbronn, Gebr. Hen-
ninger. 1881.

i6vieftotth\tl. %ü§ btm politi^Sttn. be§ Seutfc^en Pat«

feT3 mit bem $Tin)<@enta^l bon ^glonb au8 ben
3a^ren 1S.>4 bil 1861. &oti)a. J. «. «erttieS. 1881.

Cadet. — Le Monolegne moderne par Coquelin Cadet de
la Comedie — fran^aise, Illostrationa de Luigi Loir.

Paris, P. Ollendorff. ihSl.

Gaffel. — Ston unb 3folbe. ein altbfutfi^eä Sagen-
lieb, unb bet Sät bon Setiin. 3»ei ab^anblungen
bon -^rofcfioi, $aftot, Dr. ißaulug 6anel. SetUn,
3. 21. aSoölgemutVä »etlagsbdi^. 1881.

Colle«tion of British Anthors. Tanchnitz Edition.

Vol. 1947. Lo.<!t in the Post, by Johnny Lndlow (Mrs.

Henry Wood). — Vols. 19.51. 52. The Trumpet-Major,
by Tnomas Hardy. — Vol. 1955. Mehalah. — Vol. 1956.

The tragic Comedians, by George Mer«dith. — Vols. 1957.

58. A Village Commune by Ouida. — Vols. 1960. 61.

A confidential agent, by James Payn. — VoL 1962.

Flitters, Tatters, and tbe Coansellor, by May Laffan.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1881.

Correspondenz. Politische. Friedrich*« des Grossea.
V. l:ai!i. Berlin, Alex. Duncker. ISSt.'.

Gbner=Gftftcnboc^. — Sieue 6t}ä^lungen bon Storie
bon ßbner-ef^cnboc^. ^n^olt: öin fteinet »oman.

—

2ie 5'^eil)sttfn bon Öempetlein. — Sotti, bie Ht)t'

mac^erin. — 3la^ bem 2obe. SetUn, gtj. 6bt)atbt
ls81.

Sncyklopaedie der Nator-nissenschaften. — Heraus-
gesieben von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Eenngott,
Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr.
Schenk, Geh. Bath Prof. Dr. .Schlörailch, Prof. Dr. G.
C. von Wittstein, Prof. Dr. von Zech. 1. Abthlg., 18. Lfg.
Enthält: Handbuch der Botanik. 7. Lfg. Breslau, Ed.
Trewendt 1881.

Fanlmann. — Illnstrirte Cultur-Geschicht«. Für Leser
aller Stände. Von Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in

Farbendruck, mehreren Facsimile-Beilagen und ca. 300
in den Text gedruckten Illustrationen. Lfg. 11—14.
Wien. A. Hartleben's Verlag. 1881.

Fischbarh. — Neue Mast<?r für Stickerei und Häkel-
Arbi>itfn von Friedrich Fischbach in Hanau. Hanau,
G. M. AlK-rti. 1881.

gitaer. — 2ie §ere. 2rauerfJiiel in 5 Äufjügen bon a.
tfitger. 3. 3tufl. Clbenbutg, ©c^ulit'fd^e^ofbdjö. 1S81.

Ganiurri. — Perche i Greci Antichi non progri>dirono
nell'armonia. Memoria di Baldaasarre Gamucci. Firenze.
1881.

9an06ofer. — 3o^Qnn5ifd^ott unb feine Serbeutfd^ung
beä Siabelaii bon Submig ©ong^ofer. ajtundjen, 2^.
«detmann, ÄgL §ofbcf)l). 1881.

Geistbeck. — Historische Wandlungen in unserer Mutter-
sprache. Ein Beitrag zur Förderung des grammatischen
Studiums und Unterrichts von Dr. Michael Geistbeck.
München, Th. Ackermann, Kgl. Hot^chh. 1881.

€knfid|cn. - 2ie 9Rdtd6entante. Suftfciel in 4 «tten
bon Ctto i^rana ©enftc^en. Setiin, 6. ©toiiet 18?1.

®ctoerlic^aac. «Rebigitt bon 9tbolf Schill in Stutt-
galt. ly. 3a5rg. Sfg.3. Stuttgatt, 3.engetl)otn.l&>l.

®»efc. — iycueibroben. SJobeUen öon JJlatie 6iefe.
3n^alt: Chm granj. — 9iut feine aEöitttoc. Seilijig,
©(^ulje \- (vo. 1831.

Goethe-Jalirbuch. — Herausgegeben von Ludwig Geiger.
II. Band. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt (Rotten
A Loening). 1881.

®ro^. - 3Rit bem Sleifhft ®ef*id)ten unb SHy^n
,

bon 5er:inanb öroß. X!eiJ),}ig , 6att SReißnet. 1S>1.
' @ro^. — 2te 2topen unb Jtguten. 6in ^ilföbud^ füt

I

ben beutft^cn, lateinii^en unb gtied)if(i6en Unteiticbt
an böseren Sebtanjlolten. Son Dr. $. ©roß. Äöln,
e. «oemte A 6ie. ISSl.

C^nntgartcn. 6ine 8Konat§fd§ritt , gegtünbet unb ge=

!
leitet bon $. Ä. «Rofcgget. V. 3a^tg. ^eft 3. 6.

Ö«btuat=a]lät3. 1881. Ötaj, SeJ)lam»3otefgt^oL

^inrii^ttms , Sie, bei .3uben^eiligen" öott^olb
^p^taim Vefnng buti^ Dr. ©buatb Sflljting in Setlin.

tnn G(t)o auä bem Sttgenjet St^riftfleaettDinfeL Ste-
gen}, äiJagner'ft^e Su^^. 18sl.

^intrcbing. — Stuf rotljet ©tbe. eebid^te bon Sub»
»ig öinterbing. 2ortmunb, §. üteiit. 18S1.

^o^eaioüevtt, Sie, unb ba^ Snttfi^e «^Botetlond,
Dun Dr. Ht. Ötaf etUlftieb • Slcantuta unb ^*tofenot

Dr. Setn^atb Äuglet. SEujlntt bon ben erften beut«

idjen Äünflletn. iJfg. 1. SJlfindien, gtiebt. Stutf-

monn'ä Jöetlag. 1881.

Hibner. — Ein Spaziergang um die Welt von Alexander
Freiberrn von Hübner. Mit ca. 3-50 Abbildungen. Lfg.

11 und 12. Leipzig, H. Schmidt A C. Günther. 1881.

$ngo.— &ine ÄönigSIaune f,Le Koi ä'amns«'). -Ztauet»

ipiel in fünf 'arten. 3)on SJirtot ^ngo. aRetrift^

überfe^t Don üennann bon idö^net. Sei^Jjig , O.
«u^e. 1881.

f^itmbolbt. — 2Bil^. b. ^umbotbt» Stiere an eine

fyteunbtn. 9{eue 3luSgabe mit einet (Einleitung bon
gt. b. ^o^en^oufen. Setiin, S. (itonba(^. ibsl.

Hnth. — Henry Thomas Buckle's Leben und Wirken von
Alfred Hnth. Anszugsweise umgearbeitet von Leopold
Katscher. Leipzig, C F. Winter'sche Verlagshdlg. 1881.

Index. — General index to ^The Imtemational Rrrlew**,
vols. I—IX, 1874—188U. Bangor, Maine. 1880.

Index. — A snpplementary index to „Tke Atlamtlc
Montlily'% vols. I-XXXVIII and XXXIX- XLVL Bangor,
Maine.

Index. — A general index to „The Nation", vols. I—XXX.
Bangor, Maine. 1880.

Index. — In preparation, a general index to vols. I—XXVI.
of the „Deatsche Kandschnn'^. Bangor, Maine. U.
S. of America.

3«^nfton'd (S^emie bei tägli^en £eben3. 92en be*

atfceitet bon Dr. 5t. 2omblät^. Slit co. 100 «b«
bilbungen. 2fg. 1. ätuttgatt, Vi. Ätabbe. 1881.

Saiferlieb, C?in. — latgebtadit jum 22. 2RStj 1881.

Kawrzjnski. — Studien zur Literaturgeschichte dM
XVIll. Jahrhunderts. Moralische Zeitschriften. I. Ein-
leitung und Verzeichniss der engl.-deutscb-franz. u. a.

mor. ZeitschrifV-n. IL Ueber den Tatler. Von Max
Kawczynsky. Leipzig, Heinr. Mattbes. 1880.

Klar. — Joseph IL Festreden von Alfred Klar. Prag,

H. Dominicus. 1881.

Körösi. — Projet d'un Becensement dn Monde. Etnde de
statistique internationale par Joseph Kördsi. Paris,

Guillaumin et Cie. 18bl.

Rotelmonn. — 31* J)« 'öeuüse 3ugenl> b« fiö^eten
«eljtanjtalten mit ©^ulaibeit übetbüibet i fÖon Dr.
med. et phil. S- Äotelmann, 'jlugenatjt in ^ambutg.
^ambutg, Q. SoQien. 1881.

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn der
Geschichte bis zum neunzehntt-n Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha. 2. Aufl.
10. und 11. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

8anb nnli ^olt, Unfet Sentfi^ed. Satetlänbifd^e
Stlbet au§ Siatur, C'ieicljit^te, 3nbuflrie unb Solls«
leben be* 2eutf(ften 9tei(i)e§. Sioeite gSnjlid^ umge«
ftaltete üluftage. HI. Sanb. Silber au» ben neuen
9tei(^4lanben unb auä bem fübloeftlic^en 2eutf(I)lanb.
IV. Sanb. Silbet au» ben Vanbicftaiten bei iitittel»

tbein*. 3Rit ja^lieit^en 2eit«3ttufliationen, 2on«
biibern, j{atten«Seilagen u. f. D. l'eip}ig, C Spamer.
1880.

geiler. — Unfer 3atir6i»nbett Gin ©efammtbitb bet
nt4tigflen &tf4einungen auf bem @ebiete bet 3e*
fct)ic^te, Äunft, SStfienfcöoft unb.3nbuflrie bet 9leu«

jeit. Son Ctto bon Setmet. 9Rit ja^ltei^en 30^«
fttationen. V'fg. 1 «>.. 16. Stuttgart, 3- ßngclliotn. iSSl.

getaner. — 3ßuflrirte ©eidjic^te ber ftemben Sitetatuten
in Ooltotliumlit^et aarftelluug. ©erauggegeben öon
Ctto bon Seirnet. 'Blii übet 300 2ert-3aufltationen
unb jo^lteidjen ionbilbem jc. £ief. 1—3. Sei^Jjig.

C. ©pamet 1881.

Setoalb. — Sätet unb ©o^n. Lobelie bon Jann») 2e«
malb. Stuttgart. (Sb. §allbetget. 1881.

SufttonM. — Sie 3ofepl)inif(iöen 3been unb il^i Gtfolg.
geftiebe pon ^'tof. Dr. 2B. Sufttanbl. 2öten, 6. jtonegen.
1881.

a^aerten^. — 3toei gtementatpunlte bet Äunflbe«
ttad^tung unb ^unftübung beatbeitet iüi Saien pon
4). aiacrtcnl. Sonn, 2)1. ßotjen & eo^n. _1881.

Snettecntd^. — 9lus 3Kettetnicö'o nae^gelanenen ^o«
t)iercn. Aperaulgegeben bon bem Sobiie bei Staots«
fanjlctl jyürften Kid^atb fRettetnidö-aSinnebutg. Öe«
otbnet unb juSammengeftent bon 'ällfoni c. ÄlinfoD«
ftröm. -2lutotiiirte bcuticöe Crigtnal''}lul3abe. Sb.3,4.
aSien, 20. Staumüller, f. f. Jöof« u. UniD.-St^b- ISSL



160 ©eutfc^e JRunbf^au.

Sleurer. — Französisclie Synonymik. Mit Beispielen und
etymologischen Ängaten. Für die oberen Classen höherer
Schulen bearbeitet von Dr. Karl Meurer. Zweite gänz-
lich umgearbeitete, sehr vermehrte Auflage. Koeln,
C, Roemke & Cie. 1881.

iVJe^cv. — 5ßoettfd6c§ a3oterXanb§'6ud6 für ©d^ule unb
Öau§. 6I)ronolcgif(i)geotbnete®anitnlung berfd^ijnften
lfiftorU(f)cn3:ir[;tungen bon ben ölteftcn fetten beutfc^er
(Scfc^tc^ti; bis jum 5luftrcten bcö ©rufeen Äurfürftcn.
3ur ^pflege nationaler ©eftnnung ^ujammengeftettt,
folüte mit ©inleitungcn, ^ftttofeln unb 2tnmertungen
bcrfe£)en bon ^o'^anneS -l«et)er. Sit 12 Stest-SÖu«
ftrationen unb etnem Sitelbilbe. 2ci|)äig, D. ^pamtx.
1881.

ajitei^eli^. — Sie Sügnerin ©erntania, crta^Jit, ent«

laröt unb gebranbntarft bon Sj^rnfeffor Dr. gr. iÖlid^e-

lia. Sanbgberß a. S03., ö. ©djönrod'ä »erlag. 1881.

Moliere's Werke. Mit deutschem Commentar, Ein-
leitungen und Excursen. XIU. L'ecole des maris.
Herausgegeben von Dr. Adolf Laun, Professor, und Dr.
Wilhelm Knörich. Leipzig, 0. Leiuer. 1881.

Molierc und seine Bühne. Moliere-Museum. Sammel-
werk zur Förderung des Studiums des Dichters in

Deutschland in zwanglosen Heften herausgegeben von
Dr. Heinrich Schweitzer. III. Heft. Wiesbaden. 1881.

92ot)et. — 3Jotbijd6=gerntani?rf)e ©ijtter« unb §elben»
fagcn für ©(äftule unb S5oIE. Unter ajiitioirfung bon
Dr. 2Ötl£)eIm Sßägner l^erauigegeben bon Dr. Äacob
ßober. 33tit 3U jtejt=9lbbilbungen unb einem 2ttel=
bilbe. Sei^jjig, D. ©^jamer. 1881.

Pliiuiaclier. — Zwei Individualisten der Schopenhauer'-
schen Schule. Von 0. Plumacher. Wien, L. Rosner. 1881.

^iidHcattonen be§ Sörfen^Söerciii» ber 2)eutfd)en a5uc^=

tiänblor. gjeue fjotge. Sircfiib für ®efe&id)te be§
Seutffiöcn Sucljljanbelö. öcrouegegcben bon ber Ijifto«

riic&en ßommtffion bc§ Sörfenbereinä ber Seutfd^en
i'u(|l)änbler. VI. ßeipjig, äJerlag bc§ SBöifenberetnS
ber S)eutft^en SSud^tjänbler. 1881.

'iHcidfenbath. — Sie eintjeitlitfie SBeltanfctjauung unb
bie ©runbaüge be§ tnenfdölic6en ®efeEf^aft§leben§
bon 31. SReittienbacö- Sertiu, 2ß. ^Itib. 1881.

Ilevne, Ungarische. Mit Unterstützung der Ungarischen
Akademie der Wissi'nschaften herausgegeben von Paul
Hunfalvy. Heft 2. Budapest, Franklin- Verein. 18S1.

djofeggev. — JP. Ä. 9tofeggcr'§ au§geluä£)Ue ©Triften.
Sfg. 7-10. SÜien, 31. §artlcbcn'§ SSerlag. 1881.

9}o^mäf^lct. — Ser 2Balb. 2en gfreunbcn unb 5ßfies

gern be§ SBalbeS gefdötibert bon (S. 31. DioSmaßtcr.
3. 3tufl. Surdjgefe^en unb berbeffert bon $rofeffov
Dr. aUloriö aiUUtomm. mit 17 ^uDferfü^en, 90 ^olj.
fc^nitten unb 1 58eftanb§tartc in UtI). garbenbr. Sfg. 5.

Seibäig, 6. 2r- 2ßinter'fc&e S!)ertog5:^blg. 1881.
Uoiix. — Der Kampf der Theile im Organismus. Ein

Beitrag zur Vervollständigung der mechanischen Zweck-
raässigkeitslehre. Von IJr. Wilhelm Roux. Leipzig,
W. Engelmann. 1881.

liNundfdjau über bag Unterrid^tätoefen atter Sänber
l)crau§gcgeben unter iUlitioirfung tfld)tiger Sradö«
mätincr bon Dr. Äonje unb Seljrer^. J^lofe. I. ^a^v
gong ßeft 1-C. Söerlin, Sß. ;\6leib. 1880.

diuitofi^au, ^eut^dfe, für &eoQvapt)ic unb ©tatiftü.
Unter *)Jtith3irfung l^etborragenber gad^männer Ijer-

Qusoegcben bon SJjror. Dr. (£arl 3trenbtS in Wünäjm.
IIL^afirg. §eft t>. SBien, 31. ßartleben. 1S81.

Sammümd ßcmeiiutüi;t!ici- ll^ovträße. ,^crau§-
gegeben bom Seutfdjon JÖcreinc »ur Jüerbreitüng ge^

«iciuuüfeiger ftcnntnifjc in 4^rag. 3lr. 64. 31u§ ber
guten alten .Seit. SUon Dr. 2Ü. Äaifcr.

Srtiitindutii 0cmcint>ci'ftänbfi(t)cv ^.Bovträgc iint>

3(ti()antiiungcn »oiffenfc^aftlidjen 3;nl)alt8 in ähiang-
lofcr iJotge. yjr. 1. §äu»lid)c unb öffentlidjc Gr-
jieljung. 6in Jöortrag bon 3lboIf Äümelin, Cbcr«
icfiulratf) tu Seffau. Teijau, (i. a3artl). lti81.

Sammluitf) geineinberftnnblidier hjiffcnfdjaftlidjer S3or>

träge, l)ernuggegebcn bon iHub. äJirdjoU) unb Jr. bon
^ol^enDorff. XVI. ©eric- ^tcft 361. («Erinnerung unb
Webdt^tnif}. äJon i^erbinanb ©d)u((5. — .^eft 362.

fiant olö aiotnrforfctjer, *4>^il''fi)pl) unb aJlenfdft. Son
Dr. («uftab ^erbft. >i<erlin, (S. .^abel. 1881.

Sainnitinifl tiott ^l<ortrnncii. herausgegeben bon SO.
J^rominel iinb ^riebr. >4ifaff. V., 1. OSolt unb bie

»Jiaturgefeöe. älon ißrofcfior Dr. griebri* SPfaff.
-

V., 2. Unter ben Untcrftü^ung§too;önfi§. S3on 3tuguft
Suttiarbt. - V., 3. Äarl mn , ber SSater ber SIrbctter.

Sin beutfc^eS 5itn£intenle6en ber ©egcntnart. SSoit

Dr. SRobert toenig. - V., 4. Sie aJlufif im 6uUu§ ber
ebangelifd^en Äircfte. SSon ^rofeffor Dr. S. ©t^ocber«
lein, ^leiliclberg, g. SSJinterS Uniberfitäta=Su^=
^anblung. 1881.

^äitvv. — 3lUgentetnc ©efd^if^^te ber Siteratur. (sin

^anbbud) in äWei Sdnben, umfaffenb bie national«
literarifi^e gnttoirfelung fämmtlidtier SSölfer be§ (>rrb=

freifea bon Dr. Sfotianneä ©d^err. 6. 3tufX. Sfg. 1— ö.

©tuttgart, (J. ßonrabi.
@(^Iege(. — Sie Obfernod&t. ©in e|3ifdöe§ ©ebidöt
au^ ber hJenbiidOen ©age bon S^omaä ©iJ^legel. öara«
bürg, 3f. 5. $Rid)ter. 1881.

Sd^rei^ei*. — ®rä^'§ ©efc^id^täbauerei. aSeleuc^tet

bon Dr. gmanuel ©cfjreiber. SSerlin, SS. 36leib.
1881.

®efthieigev = 8cr(^cnfclb. — Ser Orient, ©efdöilbert
bon 3lmanb bon ©döhjciger>8erdöenfelb. 3)tit 200
;3Euftrationen in 5)olJf*nitt ""'> 32 Äartenbeilagen.
iJfg. 1-4. SBien,- 3t. ^arttebeit'S »erlag. 1881.

Siuit. — Die Transvaal-Republik und ihre Entstehung.
Ein historiscTies Dokument zur Begründung des guten
Rechts der Bauern (Beeren). Aus dem Holländischen
mit Autorisation des Verfassers Dr. J. A. Roorda Smit.
Mit einer Karte von Süd- Afrika. Köln, Ed. Heinr.
Mayer. 1881.

^tetnttianb. — Seutfd^e Älänge au§ Ocflerreidj. SSon
^erfter bon ©teinn^anb. 2ßien, S. 9to8ner. 1881.

'Ztotvt. — ©bred)cn unb ©ingen. 3toei pobuldre SJor»

träge bon Sl^rofcffor Dr. garl ©toerf. SBien, ß. SB.

©eibel& ©oljn. 1881.

üplines. — Das Wesen des Denkens. Nach Piaton von
Professor Dr. Karl Uphues. Landsberg a. W., H. Schön-
rock's Verlag. 1881.

«Bell). - 3(uf Ärrtoegen. SRoman bon 6. SSel^. 3 5Bbe.

^eräberg a. §., 6. %. ©inton. 1881.

Verzelcliniss der neuen Werke der Königl. öffentlicheo,

Bibliothek zu Dresden 1880. Mit Register über die

Jahrgänge 1876— 18S0. Herausgegeben von P;iul Emil
Richter. Dresden, H. Burdach.

SEßagner. — Ser 2ob, beleudjtet bom ©tanb>)unfte ber

giaturmiffenfc^aften. SSon §ermann SSBagner. 3. Stufl.

Sielefelb, 31. §elmid).

SSagnct*. — Scffing«5orf4ungen nebft gjac^tragen ju.

Sefiing'S SBerten. Jßon ». 31. Säagner. SSerlin, ö. SUJ.

ajtüUer. 1881.

föägncv. — Sentfdöe ^elbenfagen für ©döule unl>

aSolf. 3Jeu bearbeiteter 3lu6äug be§ jnjeiten SBanbcS
feines griSgeren 215erfc§: „9ioroifdö=gerinanifd)c a3or-

jeit" bon Dr. SBil^elm Söögner. «Dtit 20 3;ejt=3U"
ftrationen unb einem 3;ttelbilb. Sci^jjig, O. ©bame
1881.

Waldeck. — Grundzüge der wissenschaftlichen Pädagogik
und das akademische Seminar. Von Oscar Wuldeck.
Leipzig, 0. Mutze. 1881.

aecltflefd^fifttc, 5W"ftvittc, für bog SSoK. Unter
forgfältiger JJ^eructfidjtigung ber ö^ulturgcfdjidjte in
2ter 3luffage neu bearbeitet unb big iur ©egcntoart
fortgefüljrt bon Otto bon ßorbin, Ü. B"- Sieffenbat^,
4irof. Dr. ®. Sicftel, «Prof. Dr. Otto Äacmmet,
Dr. (5-. «ammert, H.!rof. 3-C«. SSogtK. *JJrad)t'3lu8gobe.

2ffl. 46-50. Seipjig, O. ©t)amer. 1881.

3ctii^cn &cr ^txi. (sine 9Jlonat§fd6rift für Öieligion,

*4Jl)ilofovftie unb (Sefellfdjaft in il)rer Sufouimcnge«
liörigteit. ä)on «Prebiger Dr. (Sl^ronil. 4. ;üal)vg.

;3anuarl)eft. iBcrlin, ^. ;36leib. 1881.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdknndi' zu Berlin.

Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XVI. Band.
Heft 1. Mit Gratisbeilage. Verhandlungen der Gesell"»

Hchaft für Erdkunde. Band VIII. Ko. 1. Berlin.

Dietrich Reimer. 1881.

3cit= tinb Streitfragen, Seutfdie. ^lugfdjriftcn j.:

Atcnntnife ber Gegenwart. '\n »erbinbung mit >4Srr'
"

31. Maitlurfl)ol)n , Äebacteur li'aramcrg u. bcrauü
cgebcn bon ,lrnnj bon .^lolüenborff. ^aljrg. X.

meft 145. ä^eitriige ,\ur ©tcucr-aJeform. »onXi. Xeliii

Berlin, 6. $abel. 1881.

4^ttclni(inn. — (Scbidjtc bon (Srnfl ^itclmann. SBerlin

äüill). ^cvfc (5Beffer1*e Äudil).) 1881.

Söcrlag öon ©cfirüDcT ^ttCtct in JBerlin. 3)nt(I ber ^piercr'fd^cn ^ofbud^bructerci in Slltenbutfl.

gfür bie gtcbaction öetcnthjortlid^: Dr. f>crmrtim ^actcl in Serlin.

Unbercdjtigter 9iac^bruc{ awi bcm 3fnt)alt bicjcr 3"tjcljrift unterjagt. Uelu'rjejjungörec^te üorbefjolten.



9lot)enen

(l^ottfntd :ft(Uer.

Um btefc 3eit nömlid^ fcgeltc bet Slbmital Gortca öon Stoftlicn qu§ mit

einer Bebeutenben flotte naä) bet 2Bejl!üfle üon ?lfti!Q, um bic borttgen S5e=

[i^ungen ben §oIIanbetn h3ieber abjunc^men, tneld^c ftd^ toSl^tenb be§ pottu=

giefifd^en SSerfallS barin feftgefc^t Ratten. 6r crjd^ien unöetjel^eng öor 6t. ^oul

Oon Soanba, Belagerte unb er^ürmte biefen unb anbere $pia|e, unb jtoang

üBetott bie ^oHSnber jur UeBergaBe unb jum Siüdjuge, fo ba% er in jtoei 2J^o=

naten bic ©cBiete öon SScnguela, Soanba, !ur3, bic filblid^c 2Qßc|t!üflc öon

3lfri!a ber ^errfi^aft feinet ^a^nen unb feinel Sanbe» toieber untertöarf unb

leinen 9lamen mit neuen 6^tcn etfc^allen Iie§. ©aju Btad^te et an hit ätoanjig

fleinetc 9leget!onige unter bie ©ctoalt fcine§ ©taBe§, fal^ ftd§ bann aber

oeranlafet, öalt ju mad^en unb jur toeiteren SSefefHgung unb 2lu§Brcitung ber

portugiefi)(^en ©teEung ben 2Beg ber Untet!§anblungen einjufd^Iagen, c^ er bic

SGßaffen toieber ergriff.

S)enn üBer bie l^interliegenben Sanbfhid^e be^ntc fid^ in unBe!onnter SBeite

ha^ 9ieid§ be» fogenannten §auptfönig» öon 5lngoIa, beffen toaste Stdr!e nid^t

leidet 3U Bered^nen toat, jumal et ftd^ in ge]§eimni§öottct ^me l^ielt unb mit

einem 9limBu§ öon ^Jtad^t unb ©d^teden umgaB, bet fo gut auf einiget 2Bit!»

lidöfeit, als oud^ nut auf Knbifd^et ^tal^Ierei ober 2aufd§ung Beru^^en !onntc.

Gorrea fe^tc fid§ bal§cr in einer geeigneten ßanbfd^aft fefl unb lie§ ben für

futd^tBat geltenben ^egetfürflen butd§ eine ©efanbtfcl^aft gefangenet Häuptlinge

ouffotbetn, fid§ Bei il^m einjufinben, um feine StiButpftid^t unb hit pottugieftfd^e

DBct^ettfd^aft üBet ganj 5lngola an3uet!cnnen, unb filt ben Slnfang jum ^iiäitn

guten 2öiüen§ gteid^ fo unb fo öiel ©otb^auB unb ©IfenBcin mitjuBtingen.

S)et ^önig öon 5lngota füllte ftc^ butd^ biefe S5otfd§aft nid^t angene^^m Betül^rt,

: fud^tc ftd^ aBer mit eigenf^ümtid^er 6taat§!lugl^eit au§ ber ©ad^c ju jiel^en. (Sx

I töbtetc bie armen ^IBgefanbten, foBalb fte 6orrea'§ S5efe'§Ie öerMnbigt, bamit ftc

ben g^reöel nid§t töiebet^olen fonnten. S)agegen fanbte et fd^Ieunig eine eigene

I
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S9otf(i§ott mit einigen großen ßle^j'^antengäl^nen unb einem ©ödlein ©olbfanb

in ha^ poxtugieflf(i^e ßoger, unb lie§ jene ©egenftänbe qI§ gto§müt!§ige§ (Sefi^en!

ber i5teunbj(^aft ü6errei(!§en unb hk SlBotbnung feinet !önigli(^en 6d§toefter

anzeigen, ttjeld^e mit ber S^oEmoj^t ju otten nötl^igen S5et]§anblungen au§geftattet

fein toerbe.

S)er \ä)Xiälx^i ^^tonn unb SBüftenlötoe ^Befolgte bic ^oliti! mand^eS

ja^men ©^iepürgerlein§ in ©uto^ia, toel^e§ immer bie gtau l^inft^itft, loo

5[Jlutl§ unb Euge SetebfomMt öonnötl^en ftnb; nur mu^te et, ba et ettoa ]§un=

bett f^tauen befo^, hk et felöft nic^t fütd^tete, bofüt jut 6(^toe[tet gteifen, bie

ein !e(Ie§ ©inäelftücl toax unb im ©etü(5^te ftanb, ba§ fie f(^on einmal im S9e=

gtiffe getüefen fei, ben 5?önig, il^ten SStubet, obäufe^en unb l^intid^ten p loffen.

2)a^ feine SlBgefoubten umgeT6ta(i)t tootben feien, tou^te 2)on ßottea nid^t

;

et Bettoc^tete bolzet bie öon htm angoleftfd^en §ettf(^et gettoffenen 5Jla§tegeln

al§ ^tiä^en eine§ fjolhtn ©e'^otfamg unb balbiget Untettoetfung ; ol§ et aber

na(^ einiget ^tii öon ben auSgefonbten @)3ä!^etn öetnal^m, ha% 5lnnad^inga, bie

f^ütftin öon 5lngola, ft(3§ mit einem ©efolge näl^ete, ba§ c^et einem ^eetjugc

glei(^c, fo ftettte et feine 2;tu|):pen in einet Dtbnung ouf, hk 3ut 'B^la^t U)ie

äut 6^ten^)atobe bientc. ^n bet 2^1§at toimmelte c§ toie ein fcä^tootäet 3Bolfen=

fd^otten l^etan, bet immet me^t in'§ SSteite toud^S unb ein Balb bumpfeS, bolb

gettenbeS S)tö!^nen Don 5!Jlenfd^enftimmen, 2^!§ietge]§eul unb !tiegetif(^en 3in|ltu=

menten au§ ft(i^ ]§etau§ gebat. S)ie ^ottugiefen fanben füt gut, aU ©egengtufe

i^te 3a^Itei(!§en fd^toeten ©cfd)ü|e o'Bäufeuetn, beten ^JletoE in bet aftüanifd^en

©onne funfeite, tootouf bog bun!le ^eettoefen, t)on bem toHenben, in ben SÖetgen

toiebetl^aHenben S)onnet etfc^tejft, ftitt ftanb Bi§ auf ben legten ^ann unb fid^

ben 5lnotbnungen bet l§etanfptengenben Gleitet fügte. 2)iefe betlangten, ba§

nut bie gütftin mit il§tem eigentlichen ©efolge näl^et !omme, bet gtofee Raufen

aBct \x^ nid§t toeitet Don bet ©teile tül^te. ©o enttoidEelte ftd^ au§ bet *IRaffe

]^etau§ ein !leinetet ^uq, bet immet no(^ onfel^nlid^ genug toat in feinem bat»

batifci^en $Pom:pe mit ben bamalS nod^ öotl^anbenen ©puten einet ie^t gönjltd^

UethJilbetten S3öl!ettDelt.

SSotouS toutbe eine ^etbe toilbet S^j^iete ol§ ©efd§en! be§ ^önig§, @lep"^an=

ten, ©itaffcn, Sötoen, jTiget unb betgl. an Letten gefül^tt, unb ätoat öon

^ännetn, bie mit it)tem l^ol^en 2Buc^§ unb tto^igeu Sluäfel^en bie 5?taft unb

UeBetlegenljeit beS S3olle§ feigen foUten, mit toeld^em man e§ ju t^un ^dbi.

S)ann titt ein 2)u^enb ))etfönlid^et Safallen bet ^Innac^inga auf jiemlid^ bunt

gcf(^ittten Dd^fen totüBet, iebet öon einigen f(]^ilb= unb fpeetttagcnben Üteiftgen

obet ^nap^en begleitet, toal^tfc^einlic?^ feinen Untetoafotten ; benn aud^ biejc

gingen fdilan! \ük Xannen unb eloftifd^ eintet gleid^ Seuten, bie aucö nod^ itgenb

@ttDa§ imtet fid^ l^aben. 9luf einem mit D^fen befpannten SBagen ft^toet«

föEigftet ^otm, bet mit ©etfen be'^angen toax, erfc^ien enblic^ bie ^ütftin, in

ioftbate, offenbat fe!§t alte ©toffc gcfleibet, ^al§ unb 5ltmc mit einet ßaft öon

Letten unb S^tingen gefd^müdt. ©ie fa§ nad^ abenblänbifc^ct Söeife auf il^tem

©i^c, eine Mte Unbeh)egli(^!cit jut ©d^au ttagenb, öon tocldjet mand^e gto^c

gtau be§ OccibcntS ptte letnen !önnen. 3!^tem Söagen folgten a^ei anbete

SBagcn mit ^ofbamen unb ©llaöinnen, unb biefen au OfuB eine Seibtoad^e mit
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i^unbettiS'^rigen guten Sta'^Itoaffen , ^elcBorben unb f^omBctgen , biß untjcr=

!cnnBar einft int 5l6enblanbe get^miebct tootben. S^en Sd^lu^ bilbeten ein

2)u^enb f5etif(!§ttöger neöfl §of= unb gelb=9icgennta(3^ei:n, beten Befc^toörerifc^e

unb bro^enbe ©eBdrben unb Sprünge bie portugieitf(i§en Solbaten betufligten.

S&cfonber§ gegen eine ^Inja^t i^efuiten, toelc^e ^etbeigelomnten toaten, bal 6(j§au=

fpiel ntitonäufe^en, tii^teten bie ofrifaniid^en §ejenmeifter i^re Sertoünid^ungen,

ba fic bie|el6en aU i^re ^auptfeinbe unb Srotneiber anfo^en ; bie 3(e)uiten oBcr

toibmeten i^nen hk toiftenfd^aftlid^e 5lufmer!fQm!eit gebilbetct Mannet unb

lernten ben t^örid^ten Reiben rul^ig qB, toQ§ ju lernen hjor.

3!nt Innern be§ 2ager§ tourbe bie fjürftin erjl re^t mit irommeln» unb

S^rompetenlarm empfangen unb eingelaben, üom 2Bagen ju flcigen. ©auBer

geüeibete, aber !etnc§toeg§ fjo^t Cfficiere führten fie in eine leici^t erbaute lange

3elt^alle, hit burc^ 2eppi(^e in öerjd^iebene 9iäume abgct^eilt toar. ^m er^en

9taume befanb ftd^ eine Sßerfammlung öon äöürbentragem unb oberen Cfftderen,

toeld§e bie nötl^igen @rfennungen mit ber ^ürjlin ouStaufd^ten unb bie einleiten»

ben ©efprdci^e unterhielten, hi^ ftc ju i^rcr SSertounbcrung öema^m, ha% ber

.^ö(i§ftfte]^cnbe gar nic^t !^ier, fonbern in einem innetften SSerjd^lage auf§dltlid§

fei unb jie nur allein, aÜenfott» in Segleit i^rer gi^auen unb ber Solmetid^er

empfange. 2)a fie einmal ba toar, brang fie fd^toeigenb aber mit ungebulbiger

©ntrüftung öortoärt» unb ftanb mit immer größerem Srftaunen bor bem ?lb=

miral, ber gan^ allein auf einem er^ö^ten 2!^ronfeifel fa§, nur einen fte^enben

^Jagen neben fici^. fe trug ben fd^immemben ©ala!üra§, über bcmfelben ben

feinften ©pi|en!ragen unb bitfe Crbensfetten, unb auf bem Äopfe ben mit

gebern au§gcf(^lagenen §ut mit ©olbfd^nur unb S)iamantagraffe. S)a§ ®emad^

toar an Sßänben unb 2)e(Ie ganj mit gctoir!ten Seibenta^eten belleibet unb ber

S5oben mit 2eppi(^en belegt; im llebrigcn toar außer bem S^^ronfeffel !einerlei

5lrt öon Stu^l 3U erblirfen, ein rot^eS -Riffen aufgenommen, toeld^ei in einiger

Entfernung öom X^ronc auf ber 6rbc lag.

3toei Ferren, bie fie l^erein begleitet Ratten unb fid§ je^t aufreci^t auf bie

6eite fteHten, toiefen ftumm auf ba§ ^ffen, al§ 5lnnad^inga fid^ umfa^, too fie

pa^ nehmen fotte. ©ie bemer!te nid^tS, al§ ha^ Xrüpplein i^rer f^^aucn

]§inter fic§, unb toin!te eine berfelben ^crbei. 2)iefe fniete unöertoeilt hinter

ha^ Riffen, inbem fie hu 5lrme auf ben SBoben legte unb fo in ber Stellung

einer agt)ptifd§en ©p^inr einen 3flu^eft^ bilbete. 2luf biefen 6i^ liefe fid) bie

f^ürftin toürbeöoll nieber, bie ^ü%t auf ba§ öor i^r liegenbe ßiffen flredtenb,

ftolj unb immer fc^toeigenb getodttig, toa» toeiter gefc^e^en toerbe.

„e§ ift too^lget^on," liefe fid^ ber 5lbmiral nun öerne^men, „ha^ ber 5)iann,

ben man ben ßönig öon ?lngola nennt, meine SBotft^after gehört unb ben SBillen

meinet Sanbe» unb feine» ©ebieter» geehrt l^at, obgleich id§ nod§ lieber gefe^en

l^dtte, toenn er felbfl ge!ommen todre!"

^aä)i>tm bie beiben Dolmetfc^er, hit mit herein ge!ommen, biefe 'Sitht §u=

erft unter fid^, bann bem C^r ber gürflin öerftdnblid^ gemad^t, ertoiberte ftc:

„S)u bift ni(^t gan^ auf bent ri(^tigen SBege be§ SSerfte:^en§, benn ieine

5lbgeianbten tourben nic^t ange^^ört, fonbem öertilgt, toie ftc ben 5Jhinb auf=

treten
!"

11*
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21I§ bicfe Söottc hjtebetum übetfe^t toarcn unb 2)on Sorrco tl^ren ©tnn
erfu'^t, fc^toteg et eine SBeile unb liefe nur fein BIi^cnbe§ 5luge ouf ber fd^tooTjcn

^ßerjon rul§en. 2)onn liefe er fragen, toorum man bie SSoten getöbtet l^oBe unb
ttja§ man für einen Erfolg öon biefer Xijat ertoarte?

„Sie tourben getöbtet/' onttoottete fie, „toeil ftc hk Untert^anen unb

2)ienftleutc be§ ^önig§ getoefen ftnb unb Unh)ürbige§ gegen il^n in ben 5Jtunb

genommen ]§aBen. ^ux^ i^x SSlut tuurbe fein« SBürbe öerföl^nt, £)ir aber ifl

!ein 6d§oben boburd^ gef(^e]§en, ha S)u Je^t anbringen magft, toa§ 3)u tjon

un§ toünfd^eft!"

„^^ ]§oT6e ni(ä§t ju itJünfd^cn, fonbern ju befel^lcn unb aur 9le(^enfd§aft ju

äiel^en!" fagte ber Slbmiral in ftrengem %om; »mäfeige ba'^er S)etne Sprache,

toenn id^ S)i(j§ niti^t Binben unb toegfül^ren loffen fott!"

3lIIein ol^ne fi(J§t6oren ©inbrud btefer SCßorte, ol§ne mit ben SBimpem ober

ben Si^J^en ju judEen, ertoiberte 5lnnad§inga auf bie 3)ro^ung:

„2)u ttjirft 2)i(3^ auf hie fed^jig ober fieBenjig toeifeen Scute Bcftnnen, bie

in unfcren §änben ftnb! ^el§r aU hk §dlfte baöon gel^ören S)einemSonbc on!"

^iemit ]^kn bie Sage Beftötigt, ha^ eine äiemlici^e ^abii Europäer im

;3nnern toon ?tngota feftgel^olten toerbe, toie benn auc^ feit ^fö^ren mand^c

^oIIänbifd§e unb portugieftfd^e ßauflcute öerfd^tounben unb erft in le^ter 3cit

nod^ einzelne ©olbaten, bie ftd§ öerirrt, in ©efangenfc^oft gerotl§en toaren. DB«

gleid^ bie fd^toaräc 3)ame mut^mafelid^ üBertrieB, fo !onnte immerhin genug an

ber ©ai^e toal^r fein, unb S)on Sonea üBerbad^te einen 5lugenBlic! ha§ ^Dlife«

Ii(^e be§ Umftanbe§ unb toa§ er ju antworten ^oBe. 5lBer bie ^^legerfürftin,

gleid^ einer öoHenbeten S)iplomatin, liefe feine SSerlegenl^eit nid^t bauem ober

grofe tuerben, fonbern fu^r fogleid^ fort, inbem fte ))lö^lid^ auf hk Hauptfrage

üBerfprang.

„SCßir toiffen nid^t,'' fagte fte, „toeld^en Sflu^en Du S)ir batjon öerfprid^ft,

un§ al§ Untertoorfene ju Bel^anbeln unb un§ bie 5¥ned§tfc^oft anjuBieten, e'^e

2)u nur unfere ^a^t geprüft, einen Eingriff getüagt, gefd^hjeige benn un§ üBer»

tounben l^aft. Unb toenn 2)u un§ totrllic^ Beftegt ptteft, fo toären bie S5or=

f^eile für S)id§ geringer, al§ Dir ein freunblid§e§ SSerl^ältnife ju un§ getoäl^ren

!ann. 6df|liefeeft Du ein f5rteunbfd^aft§Bünbnife mit un§, ha§ id^ Dir anzutragen

BeboHmSd^tigt Bin, fo getoinnfl Du eine ftar!e SSormauer unb einen mäd^tigen

SSeiftanb gegen alle üBrigen i^einhe, bie Dir Bereit flel^en, unb ftatt unfere un«

gcjSl^lten $|Jfeile auf Did^ gerid^tet ju feigen, toerben fte gegen Deine f^ß^^^^

fd^tüirren unb Dir ben SÖßeg frei mad^en. ©tatt eine§ er^tDungenen 2;tiBute§

cnblid^ toirb Deinem ßanbe ein gegenfeitig georbneter freiwilliger $8er!eT^r gröfeeren

©etoinn Bringen, al§ eine für un§ fd^md^lid^e S5erouBung je aBtoerfcn !önnte.

Dtefe§ Bitte id^ ju ertoägen, el§e Du ju ben SOßaffen greifft; benn ol^ne i^ampf

toirb e§ für Did^ ntd^t oBlaufen, toaS Du anftreBft!"

Hatte Don ßorrea fd^on an ber 5lrt il^re§ Slufjugeä er!annt, ha^ er e§

mit einer gehJiffen ^ad§t ju tl^un l^atte, bie oiellcid^t nid§t ungeftraft ju unter»

fd^ö^en toar, fo mufete er fid§ ie^t fagcn, ha^ biefelBe oud^ toufete, toaS fic

toollte, unb mit aSernunftgrünben ju unter^anbeln fä^ig f(^icn. 6r önbertc

olfo fd^nett entfd^loffen feinen ^Jlan unb fagte:
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„^a man un» beftimmte unb bßutli(i§e Slntxdge maä^t, toeld^e öon el^tlid^cm

@ntgegen!ommen jeugen, fo ift genügenber ©runb tor^anben, ^zxübtx 9tat]§

toalten ju lafjen. ^ä) bin bereit, bi§ jum 2lu§trog ber Satire fxeie Untet^anb=

lung auf glcid^em gu^e ju getod^ren, unb behalte mir ben enbgüUigen ßntfd^luB

naä) Umfidnben öor. 2)u magft je^t tod^len, ob 2)u injtoifci^en bie (Saflixeunb=

jd^oft in unferer 5Jlittc annehmen ober 2)i(^ bi^ ju einer jtoeiten Unterrebung

in £)ein eigene^ Heerlager jurürf^ie^en toiHfl!"

S)ie fjröi^flin crüdrte, ba§ le^tere öorjujie^en, unb er^ob fld^ mit bcrjelben

floljen SÜJürbe öon i^rem 6i|e, mit toeld^er fle \\ä) barauf niebergelaj^en ^atte.

3uglei(i^ erl^ob \\ä) Qud^ ber Slbmirol, um flc feinen SBorten entfpreci^enb auf

gleid^em 9u§c 3u be^anbeln unb ritterli(i§ !§inQu§ ju geleiten. 511» bcrgeflalt

bie 5lnh)efenben bem 2lu§gangc ^ufd^ritten, bemer!te 2)on Gorrea, ba% hit !niecnbc

©üaöin unbetoeglid^ liegen blieb unb mad^te Idd^elnb bk gütjtin aufmertfam,

bofe fie oergeffe, il§ren artigen f^f^lbflu^l mitjunelimen.

„3(d^ fe^e mid^ nie jum jtoeiten ^ale auf benfclbcn 6tu]§l," onttoortete

fie o^ne jurücfjublirfen. „60 mag er bem ^aufe bleiben, in tocld^cm iä) mid^

feiner hzbkni l^abe. ^ä) fd§en!e S)ir biefe ^erfon!"

So auffd^neiberifd^ biefe Stiebe !lang, fo gab fie il^m bod^ auf» 9leuc ju

ben!cn, unb er begleitete bie ^^ÜLi^in nic^t o^^ne friegerifd^e §öflid^!eit bi» an

ben 5lu§gang be§ £ager§. %U er l^ierauf fid^ toieber in ba^ grofee ^dt äurüdE»

30g, um jundd^ft bk ^Ingelegen'^eit für ftd§ allein ju überlegen, bemer!te S)on

Gorrea mit einiger Ueberrafd^ung, ba% in bem öerlaffenen Flaume ba§ iunge

SBeib nod^ immer ftitt unb reglo§ auf i^ren ßnieen unb Ellbogen lag.

6r trat nd^er, ging um ba§ fd^öne SSilbtoer! i§erum, toeld^cm ba^ 5)^dbd^en

ober toa§ e§ toar, e^^er glid§, al» einem fiebetoefen, unb betrad^tetc mit 33ertoun=

berung unb aud§ mit SSerlegeui^ett bie 6rfd^einung, mit bei er nid^t§ anzufangen

tDu|te. 6ie toar mit toei^em SSaumtootten^euge gelleibet, ba^ bon ben 6d^ul=

tern bi§ ju ben f^üfeen ging unb unter ben Firmen bi^ gegen bie Ruften ^in

mit SSinben öon gleicher ^^axhz umtoidEelt toar. 9iur bie ^ettbrauncn 6d^ultern

unb bie 5lrme toaren blo§ unb in formen öon öollfommener Sd^ön^eit unb

66enmdBig!eit gebilbet. S)a§ §aar erfd^ien tro^ feiner ßben^ol^idjtodije nid^t

fo toollig, toie bei ben S^legern, fonbern fiel in toeid^eren breiten Sdnbern ring§

öom Raupte, nac^bem e» ein auf biefem befejtigte», Ironenartige» ßörbd^en öon

SBeibenätoeigen burc^ftod^ten. SBon bem @eftc§te !onnte S)on Gorrea nid^t§

fe^en, toeil e» jur 6rbe gerid§tct unb öon bem nieber^ngenben ^aax öcx»

fd^leiert toar.

Obgleid^ gegen ©lloöen unb farbige !ülenfd^en gleid^gültig unb öer^drtet

toie bie ganje gebleichte SCßelt, büdfte er ftd§ enblid^ bod^ ein toenig unb fagtc

in mitleibigem 2^one: „2ßie lange toirft S)u nod^ liegen? ©te^' auf!"

S)a§ arme f[Qeih errietl^ ben Sinn biefeS Söefei^leä unb rid^tete fid^ empor;

bod§ toaren bie ©lieber öon ber unnatürlid^en Sage beinahe erftarrt unb ber

5lt^em beengt; fie fc^toanlte im Sluffte^en unb toufete ftd^ nid§t red§t 3U l^elfen,

fo bafe 2)on ßorrea i^r bie §anb reid^en unb fie einen 5lugenblidE !^alten mufete,

um fle öor bem Umfatten ju fd^ü^en. 2)a ftanb fie nun öor i!§m mit öor

Sd^am niebergcfd^lagenen 5lugen, unb eine $j}urpurrötl)e toaEte fid^tbar über bie
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braunen SBangen. Uebtigcn§ toor bte ©efi(3§t§16ilbung ebel, toenn ouc^ on ben

6d^nitt altdgt)^tif(^cr ^^touengefid^ter etinnernb ober fonft on öerfd^ollene S5ölfet=

ftämnte alter Reiten. SSextounbert über bte öorne'^me 5lnmut!§ ber gonjen @r=

jd^einung legte er bte §anb unter i^r ^urjeS ^inn unb brüdte e§ fanft in bte

^öl§e, jo ba^ fte ben ^o^)f äurÜjJBiegen unb t§n mit ben manbelförmigen großen

5lugen anfeilen mu^te. Da jol§ er fotool in biejen bun!eln 5lugen, aU auf

beut !irf(|rot^en ^Äunbc bie ftuntme ^loge unb Trauer ber leibenben 9lotur,

bic immer ha§ §erä be§ 59flenj(^en rül^rt, ttj&^renb i'^re trium^^irenben @d§red£en

e§ nidit :6cätoingen !5nnen. 5Der 5J^ann, ber jeit je^n 3^o'§ren an ben fd^önften

unb glänäenbjlen fjrauen ac§tlo§ üorübergegangen unb für i!§re SSIidEe unempfinb=

lid§ geBlieBen, itjurbe je^t ur:plö|li(^ ttiie t)on einem ^öuber ober einer Dffen=

Barung Betoegt; er öermod^te nic^t eine ©ecunbe ber SSerfud^ung ^u toiberfte^en,

bo§ ftitte, frembe 5Dflenfd)enBilb in ben 5lrm äu ne!§men unb Iei§ auf Beibc

Sßangen ju !üffen. S)amit jeid^nete er e§ fdnftlid^ aU fein @igentl§um unb

fd^tüur in feinem Innern, ba§fel6e niemals juöerlaffen; benn tro| ber fd§Ied§ten

Srfa^rung, bie er einft gcmad^t, glaubte er ie|t ber SingeBung, ha^ biefe§ toeiB=

lid^e SBefen i'^n nid§t Betrüben toerbe.

3ugleid§ Befd^lo§ er auf berfelBen ©teEe, bte !§eibnifd§e ©Ilabin in btn

SSefi^ ber menfd|lid§en unb d§riftlid§en grei^eit unb be§ ©elBftBeh)u§tfein§ ^u

fe|en, el^' er toeiterging, unb rief p biefem @nbe ]§in feinen 5{^agen l^erBei,

burdf) toeld^en er ha§ äBeiB fofort na^ ßoanba in ha^ ^au§ eine§ feiner Offtciere

Bringen lieB, beffen f^amilie bort too!§nte. ©in jurüdfle^renber ^ßroöianttoagen

unter ber 5luffid^t eine§ ergrouten ©olbaten !am ber nid^t eBen großen 9leifc

5u ©tatten.

5ll§ fobann 5)on Sorrea bie llntetl§anblungen mit ber angolefifd^en ^önig§=

fd§toefter Bi§ au einem getoiffen J^unlte toeitergefül^rt unb bieje fid^ mit il^rem

2;ro^ l§intoegBegeBen ^atte, eilte er eBenfatt§ nad§ Soanba ©t. J^aul. @r fanb

bie ©flaöin Bei ben grauen be§ Dfficier§ too'^l aufgel^oBen unb fd§on in d^rift=

lid^er 2^rad^t einl^erge^enb, ba§ butt!le ^aar nad^ 5lrt ber ^ortugiefifd^en 5Jlägbe

Befd^eiben geflod^ten unb aufgeBunben. @§ hjoEte il§m Beim erften SlnBlid faft

t)or!ommcn, al§ ptte fie mit ber etnfad^en 2[öeiben!rone unb bem toei^en 2BicEel=

getnanbe einen guten 2;!§eil il^reS ge]^eimniBöoIlen 9leiäe§ öerloren, unb Bebauerte

Beinal^ fd^on bie Umtoonblung; bod§ fo'§ er Balb, bafe bie unfd^ulbige unb

toelturf:|3rünglid§e SDemutl^ i^re§ ?lntli^e§, üerBunben mit bem natürlid^ cblen

©ang, ber il§r eigen toar, iebe§ ßleib Bel^errfd§ten , ba§ man il^r geBen !onnte.

2ßä]§renb be§ S5erfel^rc§ mit 5lnnad§inga l^attc er biefe einmal Beiläufig, toic

man ftd§ ettoa au§ §öflid^!eit üBer bie SÖefd^affenl^eit eine§ ®cfd§en!e§ Bei bem

®eBer er!unbigt, Befragt, toeld^cr Stace bie ©!lat)in eigentlid^ angel)öre unb h)o=

^er fte biefelBe er'^alten T^aBe. @r fprad§ üBcrbie§ borftd^tigcr SBcife in bem

ionc, mit tueld^em ein f^ant fid^ nad^ ber Sloljrung eine§ gefd^enücn feltenen

35ögeld^en§ er!unbigt, oB man e§ mit Söürmern ober mit hörnern füttere u. f. U).

3lnnad^inga fagte il)m, bie jperfon ftammc Oon ©onnenaufgang l§er, hial^rfd^ein«

Itd^ öon einem ouSgerotteten 33ol!c, unb [ei mit il^rer 5Jluttcr auf bem 2öegc

ber ©roBerung unb bc§ §anbel§ quer burd^ ben Söelttl^eil Bi§ gegen SBeflen

geratl^en. ©ie felBft "^aBe fie al§ jel^njöl^rigcS ^inb crl^altcn unb feitl)er Bcfeffen

;
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ie|t möge fic ftebje^n 3a^rc alt fem; fie öetflel^e toei§e unb Bunte 3cuge ^u

h)e6en, fonft öfter fei fie no(^ ju ro^ unb untutffenb, ha fie no^ nie au» fyrauen»

^anb ge!ommen. 6ie fd^irfe ftd§ am Beften für ben S)ienfl feiner ©ema^lin

ober §ürjtin, ber er fie fd^en!en möge; bie 5lrt fei immerhin rar getoorben.

SöoHe er fic aber Bei fit^ Behalten, fo foEe er fic nur mit ber $Peitfd^e breffiren,

tuenn fie ju ungelehrig fei.

Ööftici^, aber leid§t!§in, ber ®eringfügig!eit be§ (Segenflanbe§ entfprec^cnb,

banlte S)on ßorrea ber S)ame für il^ren fportmafeigen 9iatl^ unb na'^m ha^

©efprad^ über bk toid^ttgeren 6taat§gefd§äfte toieber auf.

^n Soanba fanb er je^t bie eingaben ber ^nnaci^inga burd§ bo§, tDa§ man
injtoifci^en ber Sllaötn ^atte abfragen fönnen, fo jiemlic^ Beftatigt. 6ie erinnerte

fic^ bunfel, al§ fleine» ^nb fteineme Käufer an einem SBaffer gefe'^en unb einen

großen ßärm unb ^auä) erlebt ju ^aBen, bann an ber §anb ober auf bem

5lrm ber ÜJtutter burc^ unenblici^e Sanbftredfen getommen ju fein, Bi§ bie ßönig§=

fd^toefter öon 5lngola 3Jlutter unb Äinb getauft. 2)eutlic^er toar i!^r ba^ fpdtere

gegentDörtig, toie bie 5Jlutter ijon ber gür^in l^art Be^anbelt toorben unb frü^jeitig

geftorben fei. 6onfl tonnte fie bon ftd^ nid§t§ toeiter, al§ ba§ fie S^mBo ^ie^.

2)a§ näd^fte, toaS ber 5lbmiral nun tl^at, toar, ba^ er fie taufen ließ unb

l^iefür ein !leine§ }^t^ öeranftaltete, o^ne im übrigen fein SSor^aBen ju öerratl^cn.

£)ie ßird^e tourbe mit 5palmenjtoeigen unb SBlumen gefd^müdt, unter bem 33or*

toanbe, biefen erften 6ieg über ba^ noc^ ju untertoerfenbe ßönigreid^ ju feiern,

unb ber 5lltar flimmerte öon Sid^tern. 6in S)u|enb 3^efuiten fangen unb

muficirten toä^ret ö be§ §od^amte§ gleid^ ^unbert ^'lad^tigaKen, unb ber breijel^nte

^ielt bk ^Prebigt, in toelc^er er bk etbaulid^e JßorfteHung au§malte, baß ^avxbo

ein le^ter ^Jtad^fomme ber toeifen Königin öon 8aBa fei unb nun erft ba^ ^eil

ern3orBen, ba^ biefe mertwürbige 33otfa^rin im alten S^eftamente Bei ben 3iuben

öergeBlii^ gefud^t ^aBe.

S)on ßorrea felBft toar ber Saufpatl^e unb bie öorne:§mflc grau in Soanba
bk jpatl^in, al§ bk §anblung nun öottjogen unb ^amho mit bem Flamen 5Jlaria

getauft tourbe. 6ie lie§ aEe§ mit fanfter ©rgeBung üBer fid§ erge^^en o^ne ben

50^unb äu öeraie^en; erft al§ bk 2:aufe üorüBer toar unb fie an ben 2lltar ge=

fü^rt tourbe, um fid§ nod§ Befonber§ ber großen ^RamenSpatronin öorjuftellen

unb ba^ ßnie öor i^r au Beugen, rid^tete fie ba^ 5luge fd^üd^tem auf bal ^öljemc

^orienBilb, toeld|e§ nad^ SßertreiBung ber fe^erifd^en §oIlanber in neuem (Stanjc

aufgerid^tet toar, bie ^one frifd^ öergolbet, ba^ ©eftc^t fo ftar! .gefirnißt, ba§
e§ glönate toie ein Spiegel unb bie lin!e Sßangc toir!lid§ ba^ baxan gebrüdEtc

9iä§c^en be§ 6^riftu§!inbe§ abfpiegelte. SBeil bie SBangc aber runbltd^ getoölBt

toar, fo erfd^ien ba^ 3lö§lein barin fo gro§, ba§ bk 3anxBo=5Raria öermeinte,

ei too^ne ein 5Jlann in ber burd§fid^tigen ^rau, ber feine ÜZafe ^erauiflredfe, unb
ba fie überhaupt nod§ nie ein berortigei Silbtoer! gefe^en, fo l^ielt fie ei für
einen leBenbigen Räuber unb fing fid^ getoaltig an ju fürd^ten. 3ittemb raffte

fie fid^ ouf unb fuc§te ju entfliegen. Sie fanb aber toegen ber öielen Umfte^enben
feinen ^uitoeg unb flüd^tete an bk Seite be§ 2)on ßorrea, in toeld^em fie i^ren

SSefd^ü^er fa^, unb beutete mit ber §anb nad§ bem leud^tenben golbenen SBeiblein,

in toeld^em ein ©eifl fledEe, ber grbfeer fei al§ e§ felbft. ?llle§"brängte ftd^ l^eräu.
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um au fe^en unb gu l^öxen, toog fid§ mit her neuen ß^tifttn begebe, unb man
fud^te fid^ gcgenfeittg berftänbK(i§ ju mod^en, too§ fie gefagt ]§ol6c.

?luf einmal ertönte bie laute Stimme etne§ ber $|Jrieftet, bie tief: „SCßunber!

SBunber! ©in gto§e§ §eil tft gejd^el^en! S)ex§erc ift einge!e]§xt in feine ixbifd^e

SBo^nung, in fein lieblt(i§e§ ^aöiUon unb 6ommex^äu§(i^en ! @r toiU hn erfte

^eibin feigen, bie toix l^iet getauft l^aben!"

5lIIe§ Blitfte ftanen 5luge§ auf ba§ 5lltaxbilb, auf toeld&eS bie ^amho ge=

beutet l§atte, unb balb tief l)iet, bolb bort @iner au§ ber ^Olenge: 3<^ W ß§

au(ä§! 3f^ fe^' e§ öUJ^l ol^ne bafe ^emanb tonnte, U)a§ eigentlid^ ju feigen fei.

^ie S^fuiten, fd^neE gefaxt, bie günftige Gelegenheit ju ))a(ien, fdringen alle

Weiteren Erörterungen mit einem mächtigen S^ebeum nieber, ha§ fie anftimmten

unb in U)el(i§e§ aEe§ Sßol! einfiel. S)ann ergriffen fie bie Sfleugetaufte unb fül^rten

fie mit ^reuj unb ^al^ne in ^roceffion in ber ^irc^e unb um bie ßird^e l§erum,

unter gefc^toungenen Üiäud^erfäffetn unb forttoSi^renb il§r Ora pro nobis fingenb.

Smmer me]§r 23ol! lief l^erbei, unb in furjer ^txi toar fie il^rem §errn unb

5ßef(5§ü|er abl^anben gelommen unb unfid^tbar getoorben; benn man f(i^le^))te fie

aud^ noä) in ben Strafen l§erum unb in tjerfi^iebene Käufer l^inein, too man
ftd§ an i^rem 5lnblitfe erbauen tooEte.

ßnblid^ ging S)on Gorrea, fie ju fu^en, unb l^olte fie au§ bem bidften

|>aufen Seute l§erau§, too fie fic^ erfid^tlic^ bott f^uriä^t unb Slngft befanb, ba

fie gar ni(|t tonnte, ti»a§ 5lEe§ ^u bebeuten l§abe, unb äu glauben begann, fie

foEe jenem lleinen glänjenben Sßeiblein jum Opfer gebraiS^t, b. ]§. getöbtet toerben,

benn fie l^atte in ben fcä^toarjen ^önigreid^en gefeiten, ha% jum D^jfern beftimmte

5[l'lenf(^en fo um^er gefü'^rt mürben. «Sie flammerte fid§ ba'^er an 6orrea'§

2lrm, fobalb er fie erreichte unb i^re §anb na^m. S)ie ;3[efuiten toaren iebocS^

nid§t 20ßiEen§, auf i!§re Eroberung fo lei(i^t ju beraid^ten, inbem fie bel^aupteten,

3ambo-5!Jlaria muffe bem Fimmel gehjeil^t toerben unb in ber ^ut ber ^trci^e

bleiben. @r toerbe ha§ ^ftötl^ige fd^on beforgen, rief ber mdt^tige S9efe^l§^aber

;

gunöd^ft fei hk jperfon nod^ fein @igent!§um unb fein ^at^enünb, ba§ ie^t einem

kleinen 2^aufefd^mau§ beitoo!§nen unb einige ©efd^enle em^jfangen muffe. 2)effen

ungead^tet murrte unb ftröubte fid^ bie 5Jlenge, ba§ Söunber fal§ren äu laffen,

unb e§ bcburfte be§ entfd^loffenen 5luftreten§ 6orrea'§, ba§ jitternbe SCßeib frei

3U mod^en. (h liefe fie bon feinem ^agen begleitet boran gelten unb fd^ritt mit

einigen feiner i!rieg§leute l^interbrein. ©o begaben fie fid^ nac^ einem !leinen

Sanbl^aufe, ha^ er in Soanba betoo^nte; bie grau ^at^in toar injtoifd^en

mit i§rer SSegleitung fdt)on bort ange!ommen, ha fie fct)on frül^er au§ bem ®e=

toül^le entflogen toar, unb hk nid^t jal^lreid^e ©efeUfd^aft na^m an hem gebedEten

2;ifd^e 5pia^, nac^bem ber in Unorbnung gcratl^ene Slnjug be§ Säuflingä bon

ben antoefenben f^^raucn toieber^ergeftettt toorben.

3ambo fafe ätoifd^en ber ^atl^in unb ilirer bisherigen ^Pflegerin, ©ie toar

mit einem toeifeen ©Fleier unb einem mit rotl^en 3ftofen burd^flodf)tenen 5Jl^rt^en«

Iranjc gcfd^müdEt, tooburd^ ha^ ^eEbuntle ©efid^t unb ber öon golbenem i^ettd^en

umgebene ^al§ eine 2öir!ung tjon ungetoöl^nlid^em Üteiac mad^ten.

3)on ßorrea, ber ii)x gegenüber fafe, mufete fid^ ettoa§ ^ufammennel^mcn,

fie nid^t ju oft an^ufel^en , nic^t nur ber ontoefenben ^xamn
,
fonbcrn aud^ beS
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®eifl(td§en toegen, bet fic getauft l^attc unb ebenfaüg zugegen toor. Obgleid^

hit Braune ^Jlatie fc^on einigermaßen on bal aBenblanbifd^e ^iit^getSt^c ge=

toö^nt toar, öermod^te fte boc^ nid^t ju cffcn; benn ber äBec^fel ber @inbrüc!c,

bic fie fo xa]ä) nad^ cinanber em^fanQ^"' BebrüdEte i^r ^ctj. 6te glaubte ftd^

tool ber (Sefa^r entjogen unb füllte fxä) auä), oBjd^on fte nid^t ein Söort ber

Unter^^altung öerftanb, al§ ©egenftanb freunblid^er 3;^eilna^nte ; bod^ i^re neue

Sage , Umgebung unb Sw'Eunft erfd^ienen i^r fo g&njlid^ fremb unb unbclannt,

ba^ bie 9tegtofig!eit il^rer ©eele e^er ju aU abnahm. 6rfl als S)on Gonea

eigenl^anbig einen XcHer mit fußen grüdi|ten unb portugiefifd^em SadEtDer!c füEte

unb i^r benfelben l^inüberreid^te, fing fte gcl^orfam unb cl^tfütd§tig an su nafd^en

unb a§ ben Heller tröftlid^ leer. ,M W," foQten bie fjftauen, „toic gut fte bem

gütigen Ferren ju ge^ord^en öerftel^t! SQBa^r^aftig, feine ©naben ^abcn eine

ßroberung gemad^t!"

21I§ nun ^IIe§ über ben unöerfetjen» leer getoorbenen ScHer ladete, fc^autc

5Roria öertounbcrt um ftd^ unb ladete auä). %)ä) 9liemanb l^atte fie lad^en

fe^en unb ^Itte toaren erftaunt übet ben Siebreij, toeld^er fid^ toie au§ bem

Fimmel ge!^olt fo unertoartet über bie frembartigen ®cftd^t§jüge Verbreitete unb

eben fo fd^nell toieber öerfd^toanb, aU fie befc^dmt bic klugen nieberfd^lug.

Unterbeffen toar hk 2)dmmerung !§ereingebrod^en unb hit (Sefettfd^aft erging

ftd^ nad^ aufgehobener S^afel nod^ einige 3"t i^ freien, um hit too^^lt^ucnbc

5ftad^tluft iu. genießen, toeld^e ^her unb ßanb balfamifd^ tül^lenb umfloß. Uebcr

ben ©efprad^en ber gerftreut auf unb niebcrge^enben ßcute blieb bic S^mbo ober

5Jlaria unbead^tet, toie e§ fo ju gefd^el^en pflegt, nad^bcm ber 5)lenfd§ fein be=

fd^eibenes X^eil 5lufmer!fam!eit erregt !^at. 6ic flanb abfeit§ unter einer ©ruppe

l^o^er jpalmenbdume, an einen ber Stamme gefd^miegt, unb blitftc unoertoanbt

na^ äßeften, too bie 6id^el be§ unterge^enben ÜJlonbeS über bem 2Reere glänzte,

unb jtoar fo ftar!, ha^ bie 5Polmen il^rcn 8dt|atten toarfen. £)ie äußerfte ^antc

be§ großen golbenen @eftirne§ fd^immertc nod^ ejtra im fernen 6onncnlid^t

gleich einem bli^enben fd^malen 9tingc, todl^renb ^ombo'» fd^arfe§ 5luge jugleid^

bie nad^ htm. Männern be§ 9iinge^ l^in allmdlig berfd^toimmenben ©ebiUc toal^r=

nal§m, hk öon bem Sid^te fd^todd^er getroffen, i^r aber öertraut toaren. ©tet§

aber !§ing bo§ 5luge toieber an bem bli^enben 9iinge. 65 toar bic le^te Uebet=

lieferung eine§ toa^rfd^einlid^ fd^on feit taufenb 3la^ten untergegangenen 6ultu§,

toelc^e in bem ^dbd^en Don ber alten §eimat^ ober ber tobten 5J^utter ]§er nod^

bdmmerte; öietteid^t toenbete fie fid^, o^ne e§ ju toiffcn, nod§ einmal ber üet»

fd^oEcnen ©elene gu, e^e fie ber golbenen ©öttin folgte, an bcren Slltor fic

l^eute geftanben, htrj, fte ftredEte toie um 6d^u^ fte^enb bic |)anb nad^ bem
©eftim au§.

S)a faßte 3iemonb fdnftlid^ biefe |)anb ; e§ toar 2)on ßorrca, ber öorfid^tig

an fie 1^erangetreten toar unb i§r btefelbe |)anb auf ben 5Jlunb legte, jum
3eid^en, baß fic fd^toeigen foEe. S)ann ftreiftc er einen fd^immernbcn 9ting an

t^re §anb unb !üßte fic fd^neH auf ben ^unb, toorauf er ebenfo ungefe^en ]^in=

toeg fd^ritt, al» er gelommen toar. SBalb nad^^er ging bie Heine ©efeUfd^aft

auseinanber unb 3antbo !e!§rtc mit i^rer SSefd^ü^erin in beren SSc^aufung jurücl.

21m ndd^ften Xage fd^on ließ ber 5lbmiral ;|toci feiner 6d^iffe unter Segel
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gelten, bte et nxä^t rmf)x Braud^te, unb fanbte fie mit ®epe)(|en, ha^ eine nad§

S9raftlten, ha^ anbete no(^ ^Pottugot. 5luf bemicnigen, bQ§ nad^ SSxafilten ging,

:^otte et in bet ^^tül^e beteit§ bie ^amho nebft einet 2)ienetin untetgeBtod^t unb

htm S5efei§t§l§al6et auf bie ©eele gebunben. S)ie ©d^hjeftet feinet längft öet=

ftotbenen 5Jluttet toot in 9lio be ;3aneito 5leBtif[in eine§ ßont)ente§ t»on 5Domini=

lanetinnen. S)ie[et onöetttaute et bie 3aw^o wit einem SStiefe, tüotin et btc

Dotne'^me ^loftetftou Bat, ba§ getaufte §eibenKnb in ben llöftetlid^en 6d§u^

aufjune^^nten, mit d^tiftlid^et Sitte unb gutet 2e6en§att 6e!annt ju mod^en, unb

e§ abet füt bk ^MUf\x in hk SBelt Beteit ju galten, oIIe§ untet ^ufid^etung

fc^ulbiget 3)an!bat!eit unb getoünfd^tet ©egenbienfte.

£)ie 5lBfal§tt bet @d§iffe tüat fteilid^ fd^on ftü^et Beftimmt getoefen; bie

©infd^iftung bet 3ömBo oBet l^atte et gan^ ^)(ö|lid^ unb tafd^ BettieBen, unb

al§ bie ^lejuiten il^te ©:^ecutationen auf bie Söunbetipetfon an biefem Sage

toeitet au§atBeiten unb öot aUzm nut bie SSifionätin in ©id^etl^eit Btingen

hjottten, tüoten bie ©d^iffe längft au^et ©id^t, unb bet ^ufünftige 2BaHfa^tt§ott

an bet 2Beft!üfte be§ 3Beltt^eil§ öettoanbelte fic^ einfttoeilen in ein Suftfd^lo^

unb ift e§ aud§ geBIieBen.

3amBo=3Jiatia felBft ttiu^te am tnenigften, toa§ mit i^t öotging. ?ll§ bet

3lbmital feine legten 5lnotbnungen auf bem ©d^iffe gettoffen unb baffelBe öetlicfe.

l^attc et fid^ ä^tn 5lBfd§iebe nid^t länget Bei il§t aufgel^alten, ol§ Bei anbeten

SleBen^etionen , unb lEaum il^te fd^male Btaune §anb einen 5lugenBlid£ in bie

feine genommen unb geftteid^elt, inbem et feinem guten S^aufpatl^d^en, ba^ e§

^ebet labten !onnte, ein paax getoöl^nlid^e SBotte bet 3lufmuntetung fagte, bann

aBet fid^ aBtoenbete unb nid^t mel^t umfa^. S)a§ 5Jlatut!inb fd^ien aBet bie

^au^tfad^e fd§on fomeit gu öetftel^en, ba§ fie bie paax leidsten SieBfofungen,

bie fie Don i!§m etfal^ten, fotoic bo§ ©efd^en! be§ 9linge§ fotgfältig Bei fid^

Bel^ielt, oBfd^on bie f^tauenS^etfonen Beteit§ ha§ eine unb anbete Sßott mit il^t

auStaufd^en fonnten unb fie fd^on auf bem ©d^iffe ein toenigeS pottugiefifd^

^)laubetn letnte.

3tt bet 3"t toaten oud^ bie Untetl^anblungen mit bem ßönigtcid^ t)on

Slngola ju @nbe gefü^tt unb bie ^^ütftin, toie gefagt, mit i'^ten ßcuten aBgeaogen.

S)ie ©d^lau^eit unb SBetebfam!eit bet fd^ttjatjen Diplomatin !onnte nid§t l^inbetn,

ba§ i^t SStubet bod^ aU SSafatt bet ßtone ^ottugalS Bettad^tet unb fc^lic^Hd^

2)on ßotxea gum 9tegenten in 5lngolla etnannt toutbe. @t tegiette ha^ ^önig=

teic^ mel^tete i^al^te.

^aä) S5etfluB be§ etftcn Sal§te§ aBet fu'^t et nad^ 9iio be 3ioneito ^inüBet,

um nad^ bem Meinobe p feigen, ha^ et bott aufgel^oBen tonnte, unb ^od^jeit

8U l^alten. S^x SSelofjnung füt feine Xl^aten l^atte bet ^öntg untet anbetm

feinem äöappen itod 9'leget!önige mit golbenen ^tonen al§ ©d^ilb'^altet BeigegeBen.

Diefe ^^iQui^en toibmete et bet jutünftigen ®attin aU 3'etat, inbem et fie auf

©etdtl^e, ©d^mudE unb 5J^apegetei, bie et in ben eutopäifd^cn ^Jn^tüen BcfteHte,

üBetatt anBtingen liefe, ^oä) auf bem ©d^iffe, al§ e§ in ben ^afcn Don 9Ho

be ^ancito einlief, enttüatf et in ©eban!en ein ©emölbe, baS et Beftcücn tooUte,

auf njeld^em 3atnBo=^atia in bet S^tad^t einet Königin öon ©aBa getauft

tDutbe unb bie jtoei ^IJlol^tenlönige ha^ XaufBedEen l^iclten. 51U et aBet ba§
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fJIoftet hn £ointni!ancrinnen Betrat unb im Sprad^aimmer flanb, um feine

[^rau Sonte, hie 5le6tiffin, naä) bem jungen SSetbe ju fragen, fagte i^m bic

mä) ber S9egrü§ung mit trotfenen SOßorten, bie Braune ^erfon fei üor furjen

lagen fortgelaufen unb öerfd^tounben.

S)on (Sorrea erBla|te unb ftanb tnie öom SSIi^e getroffen. 2)cr crfle ©e=

)an!e fobann toar nid^t etma ein fylud^ auf bie (Sntfto^ene, fonbcrn auf bie

ligene S^or^eit. „SBorum !^aft 2)u hk arme (Sreatur nid^t Bei 2)ir Bcl^olten,"

agte er fid^, „unb gleid§ gel^eiratl^et toie fie toar! ^^i toirb ftc gu ©runbe

je^enl"

(5r frogte bic 5lonne, oB man benn !cinc SQcrmut^ung l^cge, toas fie gur

i^^Iud^t Behjogen unb too fie fid^ l^ingehjenbet ^aBe? 3icne ocrneinte ?llle§ unb

neinte, ber Slbmiral möge, toenn fo öiel an bem SGßeiBe gelegen fei, fie je^t

elbft auffud§en laffen, teogu er me§r Tiaä^t unb Mittel Befi^e, al§ fie. ßrft

e^t ging er in fein aiit^ 2Cßo^n!^au§ ju ^io, ba§ er gur ^od^jcit cinjurid^ten

jebad^t |atte. 6r fanb fd^on mand^e ßifle mit ange!ommcncn 6ad^cn t»or;

iBer ftatt fie ju öffnen, fanbte er nad^ allen Seiten Scutc au§, bie ©pur ber

Cerfd^tounbenen ju fud§en, unb mad^tc fid^ felBer auf ben 2öeg, öott Erbarmen

uit i^rer Slatl^lofigfeit. 5lud^ toar bie anfanglid^e £ieBe§laune, bie i^n Beim

!rften ^uBlidE na^ fo langem UnterBrud^c BefaEen, geit^er gu einer inneren

Rcigung ertoad^fen, gu einem tieferen SÖebürfniffe, biefcr ^enfd^enfeele außerl^olB

)ei 2Qßeltgeraufd§e§ fo red^t für fid§ gut gu fein, unb er fragte fid^, al% er frud^t=

!o§ nad^ i!^r ausfd^autc, oB er fid^ mit feinen dufeerlid^en unb lururiöfen S5e=

;reiBungen unb 23efteHungen nid^t gegen bie ©infad^l^eit be» unfd^ulbigen äöefen^

jerfünbigt unb e§ jur ©träfe bafür nun öerloren ^oBe. @r erinnerte fidfj, toenn

)er 3lu§brucE Bei einem fold^en Ferren unb ^ieg§manne überhaupt angeBra^t

ifl, fd^merjlid^ be§ pomphaften ßmpfange§, ben er bem Böfen SBeiBe öon ßercal

:inft Bereitet, unb hjelc^' trauriges Snbc jene glöngenben Seranftaltungen ge=

lommen.

23on bem SSerlangen getrieben , üBer ba^ SBefen unb £eBen ber S^xtibo im
Rloftcr 9tä]^ere§ a« erfahren, eilte er toieber ^in unb Befragte bie @tift§öor=

ite^erin eifrig unb jogar in einer gctoiffen 2lufregung, bie über ben Diang unb
btanb be§ 5Jlanne§, toie über bie 2ßid^tig!eit bes (Segenftanbeä faft l^inauSju«

je^en fd^ien. 2)ie alte 2)ame mit i^rem golbenen ßreuj auf ber 29ruft fa^ i]§n

luö h)o§lgenä!§rten 5lugenlibem Blinjelnb aufmer!fam an unb erjöpc bann
[e:^r gelaffen nur ©ute§ bon ber Siegerin, toie fie bie OJlaria namtte, tro^bem
[ie offenbar !eine toar. Sie ^^aBe bic portugiefifd§e ©prod^e fd^on jiemlid^ Braud^cn

gelernt, fid^ ftill unb ge^rfam öeri^alten unb gern mit ben toeiblid^en Slrbeiten

befc^üftigt.

„Sßeld^e 5lrBeiten?" fragte Don dorrea, ber toußte, ha% bie S)amen in

bicfem ©tifte fo toenig ettoag tl^aten, toa§ man orBeiten nennen lonnte, al§

Dieienigen aufeerl^alb berfelBen. @r fürd^tetc ba^er, ba^ 2Räbd§en möd^te gu

aiebrigen 5lrBeiten, too nid^t jum ©flaöenbienfte gebrandet toorben unb öieHeid^t

t)e5^alB entfto'^en fein. Slllein bie ^tebtiffin ful^r au§toeid^enb fort, atterlei 33or=

t^eil^afteS oon bem öerfd^tounbenen ^nbc §u Belunben, unb bem §errn tourbc

ES nur immer Bitterer unb faft trourig gu 5Jlut^, al§ er ba^ aüeS anl^örte.
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^tß 5lUc aber jd^lofe mit ben Söorten: „3ftem, man l^ättc nici^t gebac^t, bofe

fic fo td^nöbc toeglaufen toürbe!"

5Jlit öertooxrenen @ebon!en ging et cnblic^ toiebcr in feine Söo^nung, um
ft(ä§ nur ettoag ju fammeln. 2)enn er, ber fonft in @nt[d^lu§ unb 3^!§at nie ju

äögern ))flegte, |a'^ fi^ biefem ©e^eimniffe gegenüber burd§ou§ ol§nmä(3^tig unb

unentf(^lofjen. S)ic S)ienftoerpltniffe erlaubten i§m nii^t, lang in Uio be

Sfaneiro ju berlüeilen; Verliefe er aber bie ©tabt unb ha^ Sanb, lo öerlor er

lebe Hoffnung, bie 3ömbo bod^ nod§ ju finben, unb ber 5Jtann, ber Sonb unb

ßeute äu erobern getoo^nt tüar, ]a^ fi(^ ou^er 6tanb, ha^ unj(|ulbigfle unb

be|(^eiben|te §eiratl^§^roiect auSjufül^ren.

2ll§ er in |ol(^en büfteren Setraö^tungen ba§ §ou§ erreicä^t l^atte unb eben

in feinem Kabinette 2)egen unb ^anbft^u'^e auf ben %i]^ toarf , !am fein $Page

ßui§ öorfid^tig l§ereingefd§lüpft , i^m eine mer^mürbige 5Jloö^ri(^t ju bringen.

@§ toar ein bierje^niäl^riger aufgetoedter ßnabe unb feinem §errn fo ergeben

unb üertraut, bo§ biefer i^n für fidlerer unb äuöerldffiger l^ielt, al§ aKe anberen

S)iener, unb il§m auä) fonft toegen feine§ anmutl^igen 2öefen§ ^erjlid^ jugetlian

toar. Sui§ ^interbraii^te olfo nun, al§ er fo Don ungeföl§r in ber Strafe ge=

fdjlenbert fei, l^abe il^n hu i^xau be§ 5Jla(S§bar§, eineg ölten fran^öfif^en 6d^iff§=

l^errn, hu für eine ^eimlid^e ^roteftantin gelte, l^erbeigetoinlt unb i^m leintet

ber §ou§tpr äugefCüftert, er foHe feinem 2)on fogen, fie !önne il^m ben Ort

nennen, too 6e. ©jcettenj finbe, tüa§ fie fui^e; man möge nur, fobalb e§ bun!el

fei, einen Slugenblid in bie SSeranba l)inter il^rem §aufe !ommen. 2)on ©orrea

berfe-^lte ben ©ang nic§t unb öernal^m bon ber muntern 5llten, nad)bem er i^r

S5erf(^toiegen!^eit unb 6(^u| jugeficiert, ba^ feine ^ambo öor unlanger ^dt

ouf einem nad^ 5!JlarfeiIIe ge^enben 6(|iffe if)re§ 5!Jlanne§ in ein ßlofler ju

Gabij Qebtaäii toorben fei. Ueberbieg tonnte fie, ba§ e§ fi(^ barum l^anble, bo§

5!Jläbd^en ju einer 5lrt öon 2öunbert!^äterin unb ^eiligen gu mad^en, ha% e§

toiberftanben l)atte, mit S9lutrünftig!eiten 6tirn unb ^dnbe öergieren ju laffen

unb eine ^eilige SBlutfd^toi^erin ju tuerben; \a, ber Sllten toar fogar be!annt,

ba§ bem bräunlichen S^rauengimmer ein S5erlobung§ring öom Ringer geftreift

unb Weggenommen toocben fei. @inen 5l§eil biefer !J)inge l^atte fic auf ganj

gel^eimem SBege burc^ eine f^'^flwiönberin erfahren, bie in bcm ßlofter ol§ SBätferin

angefteEt ttiar unb bie 5llte biStoeilen befud^te.

2)on ßorrea erlannte fogleid§ bie 3Bo!§r^eit ber eingaben unb ban!te ber

grau bafür, fie bittenb, aud§ i^rerfeitS bie Sad^e gel^eim gu l^alten. 6in ftiller

©rimnt erfüEte i^n tro^ feiner !at§oltfc^en ©efinnung gegen bie 3>cfuiten, bie

offenbar t)on 5lfri!a au§ über feinen ^o^f Ijintoeg bie §anb im ©piele l^atten,

unb nid^t minber ertoad^te fein 3orn gegen hu berlogene ^Pcölatin, feine 5Jlu^me.

2)iefe öermut^ete in ber S^l^at nid^t mit Unredf)t, ha^ ber Sleffe toieber einmal

einen tonnberlid^en ^eirat^äftreid^ im ©d^ilbc fü^re, unb l)atte um fo größere

Urjad^e, i^n baran ^inbern gu l^elfen, als fie längft mit einer rül^mlic^eren S^er=

binbung für il^n befd^öftigt toar unb nur auf ben 5lugcnblid lauerte.

S)er 5lbmiral unb ^legent ober 33ice!önig öon 3lngola legte fid^ nod^ in ber
|

gleid^en 9lad^t ben SSortoanb jurcd^t, bie Steife nad^ ©uropa auägubel^nen unb

am §ofe ju Siffabon über ben ©tanb unb bie 3"^"nft ber afrihnifd^cn 5ln»
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gclcgen^etten perfönltd^ gu bm^kn, unb am ndd^flen Za^t ging er mit jtoet

S(^{ffcn oflh)äTt§ untct 6cgel, o^ne ba§ 3^^^ ^fi^ f^a^rt Befonnt gu mad^cn.

2Rit gtofect Ungebulb fa^ ^^ ^^ß 2^09^ i^"^ Sßod^en berge^eit, oBgleid^ er mit

bem günfligften SBinb unb SBctter fegelte, unb qI§ er enblici^ in ben ®olf öon

Sabtj abbiegen fonnte, fonb er bie S9ai unb ben ^afen burd^ Söad^tfd^iffe ücr=

f^loffen, toeil hk ^eft in ber Stabt l^Qufte.

S)icfeT neue Unflem Weigerte feinen Unmutig unb bie 58eforgni§ für bie

arme 3ow^o a"f'§ i>ö<^fle/ 5U"t ©lud aber anä) feine SSefonnenl^eit. ^a er

toegcn ber auf i^m laftenben SSeronttoortung fotoic Bei ber fidleren 5'iu|lofig!eit

üBerl^aupt ni^i baxan ben!en !onnfe, feine ^ßerfon auf fpanifd^em SSoben auS^u»

fe^cn, Befd^Ioß er, Dorerft bie gafjrt nad^ SiffaBon ju Beenbigen unb nur ben

ßnaBen Sui§ auf ^nbf(^aft §u fci^irfen. ^ öertraute bemfelBen, ber bie 3atnBo

lonntc unb öon i^r ge!annt toar, fein ©el^eimnife gong an, lie§ i!^n ba» @e*

toanb eine§ verlumpten ©(i^ifferjungen anjiel^en unb berfa'^ i^n reid^lici^ mit ®clb,

toorauf er il^n füblid^ öon ber SSud^t Bei ber 6t. ^Jieterginfel in ber 2)un!ell^ett

ber '^lad^t an ben ©tranb Bringen Iie§. OJHt oUcr SBertoegenl^eit unb Segeiftcrung

eine? romantifd^en Knaben unb ber fyrei^eit fro^, öerlor ftd§ ber fluge Surfd^c

Ianbeintt)drt§, inbeffen Don 6orrea Balb nodöser auf ba§ 6ap ©t. SSincent Io§=

fteuerte, um ben 2Beg nad§ SiffaBon öoIIenb§ jurüdEjulegen. 35on bort au§

bockte er bann mit ober o^ne ^^iac^rid^t be§ 5hiaBen toeiter öorgugel^en.

@§ bauerte feinen 3^ag, fo trieb fid^ Sui§ mit einer ©d^ad^tel öoE inbia=

nifc^er ©d^nurrpfeifereien in ber ©tabt ^erum unb Bot üBerall feinen ^am
gum $ßer!aufe an, tourbe aber üBerall toeiter gefd^idft, ^ier mit bem UntoiHen

5)erer, toeld^e ^eft!ran!e ober fd^on 3^obte l^otten, bort mit htm ©cldd^ter unb

ben f^tüc^en be§ gefunb gcBIieBenen 5pöBeI§, ber fid^ jed^enb, tangenb unb ftngenb

in ©d^en!en unb auf öffentlid^en $pid^en ^erum trieb. Sui§ lie§ ftdl^ oBer

9iid^t§ anfed^ten, fonbem burd^toanberte bie ©tabt bie ^euj unb ßuere, Bi» er

ouf ein 9lonnen!lofler traf, toeld^e» bem S)ominifoner=Crben angel^örte. 6§ Be*

ftanb au§ einem Raufen alter ©eBaube unb ^o^er 5)touem, bie ba unb bort

mit farojenifd^en f^^enftetlöd§em burd^Brod^en toaren. 9^atürlid^ toar i^m ber

Eintritt fo öetfc^Ioffen, toie iebem anbern ^annsbilbe; nur in bie ^rc^e !onntc

er eintreten unb BemerÜe bort, ha^ ber ©otteSbienft ungeregelt abgel^alten tourbe

unb ha^ innere be§ ßlofter» fo öoll Unrul^e toor, toie bie übrige ©tabt.

^n ber Verberge, hk er aufgefud^t, !auftc er öon ber 2:od^ter eines plö|=

lid^ öerftorbenen 35auer§ einen Heinen 6fel, unb öon einem SSerlöufer alter

Kleiber einen SGBeiberrodE unb ein gerriffeneS .^opftud^; bann Belub er ben 6fel

mit einem ßorbe öoll frifc^er Orangen, fd^toang ftd^ felBfl, all arme S5auem=
birne geüeibet, auf ba§ ^reuj be§ ©feil unb ritt gemdd^Iid^ in ber Siid^tung

be» .^lofler§ baöon. ^n biefem 5lufjuge gelong c§ i^m, in einen 50or^of ein=

jubxingen, beffen S^^üre ftd^ juft geöpet l^atte, um einen ^trjt einjulaffen; unb
ba brinnen 33ertoirrung unb 3flat^lofig!eit ^^errfc^te, inbem hit Slebtiffin foeben

Don ber ^an!^ctt ergriffen toorben, fo trieb bie angeBIic^e Orangcnbirne i^ren

Sfel unbead^tet Bi§ in einen ©arten, too einige .^lofterfrauen öngftlid^ fpajieren

gingen. 2}a fing er an, feine f^rüd^te aug^urufen unb einen fold^en Sdrm gu

mod^en aU ein heifd^enbel Öanbmdbd^en, ha^ Balb mehrere !Ronnen l^etbei
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!amcn unb um ben 6fel l^ctum ftonben. S)ie @tne unb 5lnbete laufte ein paot

Oxongen, bie bet jd^loue ^noBe Betno^e um 3^i(3§t§ l^ergoTö, ber f(i^Ie(]^ten unb

unglütfltd^en 3«t trtegen, unb ber getinge $|Jre{§ betlodte bie guten f^^ouen, bte

@elegen!^eit ju Benu^en unb ftd^ bie üeine @rftifd^ung ^u öexfd^offen. Einige

fud^ten ti(^ unter ben golbenen kugeln einen SSottat^ au§, inbem fie biefel6en

in ber |)onb toogen unb an bie 9lafe Brai^ten, unb inäU)if(5§en lie§ 2ui§ feine

3lugcn öerftol^len l^erumge^en, oB er nirgenb§ bie S^^xnbo erBlidcn !önne. Unb

ba^ ©lud tooHte, bo§ e§ gefi^a'^. ^i" einiger ^ö'^e fd^auten "hinter einem

^öljernen ©itter ^Wi fjrauengefid^ter !§erunter, tooüon ha^ eine, nod^ im toelt=

liefen ^aarfd^mutf unb ol§ne @(i§leier, ntemanb 5lnberem al§ ber buuMn ^axtibn

angehörte.

Äaum ^atte 2ui§ fie ernannt, fo trieB er unöermerft ben @fel nä'^er, Bi§

ha^ graue S^ier(^en unter bem ^enfter ftanb; unb nun fing ^ener au§ SeiBe§=

Mftcn an ju rufen: „^auft, ^od^toürbige 2)amen! ^auft frifd^e Orangen füi

ben 2)urft! 6ie ftnb gefunb, toie bie ^ler^te fagen, unb ^)rei§tt>ürbig ! ^ür ein

]^alBe§ ©ounbfoöiel unb ein biertel ^\ä)h baju !ann i^ brei ©tütfe geBen!

^auft, gniibtge f^i^auen, unb erlaBt ®nä), fo öergefet ^^x bie ©efa'^r! S)as

3leuefte ift, ha^ 9^iemanb in ben §afen öon ßabij einfahren barf, ber öon

SCßeitem ^er!ommt. 9'lel^mt hk Drangen gefd^enH, fromme f^^rau 5Jlutter!

Heftern mufete ber 23ice!önig öon 5lngoIa, ber Berühmte unb ^räd^tige S)oti

©alöabor ßorrea, ber tapfere @rftürmer fo öieler Q^ßftungen, unöerrid^tetet

£)ingc au§ unferem ©etüdffer aB^iel^en. 3<^ fa^ fetne ©^iffe; er fei naä) Siffa=

Bon gefaxten, l^eifet e§, unb toerbe einige 3eit \i^ bort aufhalten! @r fott ein

gar fd^öner unb ftoljer ^err fein, fogt man; aBer fold^e ßeute ftnb oftmals bie

aüerleutfeligften mit benen, bie il§nen gefaEen! ^auft mir bie Drangen aB, fo

!ann id) nad^ §aufe!"

5llle§ ba§ rief ber hat ^urfd§e fo t»erne^mlic§ ol§ m5glid§, mit bem @e=

fid^te fo getüenbet, ba§ bie 3ömBo i^n feigen unb l^ören mu§te. ^aum l^att«

er aud§ ben 5lamen ^on (Sorrea in bie Süfte gefenbet, fo l^ord^tc fie auf unb

t)erh)anbte !ein 5luge me^r öon i^m, Bi§ fie :j)lö^lid^ fein ©eftd^t er!annte unb

ein f^reubeftral^l in il^ren klugen aufleud^tete.

^n biefem 5lugenBlidEc trat aBer eine lange J^riorin ober Xl^ormeifterin,

ober bergleid^en ^eröor, bie fagte: „2Bo§ fd^reit unb !latfd|t benn hk 2)imc1

3Bie lommt fie in ben ©arten l^erein, unb toaä toei^ unb l^at fie öon einem

SSicelönig ju plaubern?"

Unb fie fd^ritt no(^ näl^er ^eran unb ftredfte bie bilrrc §anb, on toeld^ci

ein ^aternofter ^ing, nad^ bem Stodfärmel be§ t)er!leibeten ^agen au§, ber aBc

injtüifd^en fd^nell ju Betuerlftelligcn tonnte, ba^ ber (Sfel hinten au§fd^lug, bt

5?orB auf ben SBoben fiel unb bie Drangen um'^er roUten. SBä^rcnb ein %f)n

ber 5Jlonncn nad^ ben Drangen tief, ber anbere öor bem au§fd^lagcnben 6fc

fto^, mad^te Sui§ mit aufgefd^ür^tcm SJodfe, ha% er au§ ben Älofterräumei

^inau§!am unb rannte mit langen ©d^ritten burd^ lauter 3^cBcngaffen baöor

3{n ber ^erBerge ange!ommen, toed^felte er unBemcr!t bie .Kleiber, Bejal)ltc bei

Söirtl^ mit erlöften Kupfermünzen unb öerfteUtem f5^eilfd)en, ging unDertocil
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ou§ bet 6tabt unb toanberte, bi§ et bcn nad^^en ^afcnott eneic^te, too er eine

f^Q^rgelegenl^ett naä) ßtffabon fanb.

©0 glütflic^, tote toenn et ben fd^önflen SSogel im ©am gefangen l^ättc,

überbtad^te er feinem §erm hit 3'lQd^rid^t bon bet toiebetgcfunbenen ^ambo=

iRaria, unb fein ftö^li(^e§ ®ejtd|t l^ellte bie büfletcn !^üqt be§felben auf. Son
6onea fü^tte ft(^ öon einem 31^eile feinet 6otgen befteit. 6» beftonb !ein

Stoeifel, bQ§ hit Sflonnen fein nid^t su beflteitenbc» ßigent^um !§etQU§geBen

muBten; bomit aber eine nod^matige gel^eime SBegfd^Ieppung unmöglid^ h)utbc,

toar e§ nöt^ig, fie mit einem 9tegietung§befe^l ju übertafd^en, bet i^nen !eine

^tii gu tDciteten Umfd^tucifen ließ, ßottea toai bet 5)tann, einen fold^en S9e=

fe^l Qu§äutoit!en ; allein ba3u etfotbette e§ einige ^tii, unb toö^tenb betfelben

tonnte bie 3qw&o je^n ^al ^ct $Peft jum Cpfet fallen. Unb ^intoiebet Det=

l^inbetten toa^tfd^einlid^ bod^ hk Sd^tedEen bet tobtlid^en 6eu(i^e bie 9lonnen

unb ^Pfaffen, bem öetloffenen 5J^äbd^en ben ßopf ju fd^eeten unb ben 6d^leiet

aufgujtoingen unb ben übtigen ^ohispofuS oufjufü^ren, bo fie junäd^fl füt fid^

äu fotgen !§otten. ®enug, bie 6otgen fcl^tten übet biefcn SBibetfptüd^en bet

©ad^lage mit allet ©d^toere jurüdE, unb 3)on ßottca fd^lug ftd§ abetmal§ öot

bie Stitn aus 3oni übet ftd^ felbft, ba§ et bie 2Ratia nid^t gleid^jeitig mit

bet Siaufe jut (Sema^Iin etl^oben unb hei ftd^ behalten l^abe. S)ennod^ Petfdumtc

er nid^t, füt bie Slusfleßung eine§ unjtDeibeutigen S5efel^Ie§ hti bet fpanifd^en

Cbetbe^örbe bie nötl^igen ©d^ritte ju t^un, toorin et öon feinet 3tegietung im
6tiIIen gehörig unterftü^t tourbe. 5lttein e§ betging eine SCßod^e nad^ bet an»

betn, e!^e ba» S)ectet ba toat, unb bamit Petflo§ aud^ bie 3eit, toeld^e et hti

allem ^nfe!^en, beffen et geno§, in Sutopa jubtingen !onnte.

@ine§ 2lbenb§ fpdt ging et in feinem (Semad^e nad^benüid^ auf unb ob

unb übetlegte fid^, ob e» feinet toürbig fei, in biefet Söeibetftage fo biet 2öefen§

gu mad^en unb fo biel 5tetgemiB ju bulben, unb ob ha^ 5Bebürfni§ unb ^^roject,

ftd^ ein fo ftille» toeid^eS Stul^ebett in ber f)du5tid§!eit ju bereiten, überl^aupt

bor einem l^ö^eren Urt^eile ju red^tfertigen fei S)er 5Page Sui» faß an bem

Sifd^e in ber OJlitte be» ^immtx^, über eine gro§e 6ee!artc gebüdEt unb l^alb

in Sd^lummer berfunfen; benn bet 3lbmital gab ii^m felbet Unterrid^t in ber

6d^ifffa]^rt§!enntniB unb prüfte i'^n jutoeilen, toa§ er aud| biefen 5lbenb getl^an

l^otte, bis er burd^ ben ^ouptgegenflanb, ber i^n belöfligte, felbfl jcrflreut tourbe

unb ben ^aben aufeer Sld^t ließ. S^ie ßerjen be§ ftlbemcn ^anbelaber§, ber

bie See!orte mit il§ren unbel^olfenen ©ebilben bcleud^tete, toaren jur ödifte

l^erabgebronnt, unb bie ©tu^u^r auf htm ßamine jeigte bie jel^ntc unb eine

]§albe ©tunbe.

„3d§ bin nun fed^lunbbreiBig 3>a^re ott," fagte er hti fid§, „unb bürfte bie

^adEel be§ 6roi füglid^ aullöfd^enl 2Ber ^eg führen unb befehlen fott, mu§
reinen 2:ifd^ im ^erjen unb !ü^le§ Slut l^aben. £a§ §au§ ifl freilid^ ju er=

l^alten; allein bieüeid^t todre c§ am beflen, bem SöiHen ber fjrau ^u^me ju

folgen unb eine gleid^gültige S)ame in'§ §au» ju fe^en, bie ben ©taat ma^t
unb un§ !alt IdBt! Unb todre e» am @nbe für bie arme 3a^6o "id^t aud^

Bcffer, toenn fie bor ben ©türmen be§ Seben§ gefd^ü|t unb ju einem frommen
Siönnd^en gemad^t tourbe?"
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^ter tourbc btc ©tiKe ber S'lod^t untetBtoci^en burd^ ein fd^üd^tcmcS 3ßic3§cn

bet ^auSglode, btc in ber toetten f^^Iut^alle be§ ^ßolofteS l^tng. ©in einjiget

2ln[d^lag lte§ [id§ öerne|men, toeli^em ein ]ä))[OCL^liä)ex ^aä^tlanc^ folgte, bet

im Srttftel^cn aBöxatä^ unb crftatB. S)on ßortca ad^tete nid^t barauf unb fe^tc

feine Jßtomcnobc fort, ^k et aber bo(i§ 5lIIe§ T6emet!te, toa§ öorging, fo tuatb

et naä) ein paat 5[Rinuten inne, bo§ ba§ §au§tl^ot ni(^t geöpet routbc, fonbetn

2lIIc§ ftitt Blieb unb bet S^l^ot'^ütet mitl^in fi^lofcn obet oBtoefenb fein ntufete.

5'lad§bent et etft je^t ein !leine§ 2ßeil(3^en ftillgeftanben unb ge^ot(i§t l§atte, ttat

et 3U beut f(!^lofenben Knaben, toetftc i^n unb fagte: „@§ l^ot ^^wtönb auf bet

Stta§e geläutet; ge^' l^inuntet unb la§ ben ^öttnet nad^fel^en, too§ e§ fei!"

^l§ bet ^naBe auff:^)tang unb fofott ]§inau§laufen itioEte, tief bet §ett

noc^: „9limm ]§iet ben Sendetet mit unb !omm' gleid§ toiebet, fo toitt id^ fo

lange im S)unMn fielen!"

@§ f(i§ien i^m oBet bod^ ettoa§ lang ju bauetn; et !§ötte hk fd^tocten

^!^otfltigel na(| einiget ^eit auf unb ju mad^en, aBet e§ todi^tte nod^ 5Jiinuten,

Bi§ bie ©d^titte be§ ^aBen näl^et !amen, unb et öffnete faft ungebulbig bic

3immett^üte, um ba§ üetmifete Sid^t Bdlbet ju fe^en unb ben jögctnben ^ogen

gut @ile äu mal^nen. ^n bet lin!en §anb ben Seuc§tet ^od^ entbot ^altenb,

bo§ fein i^üBfd^eS ©eftd^t ^ett Befttal^lt toutbe, fül^ttc ßui§ mit bet 9led§ten bic

3amBo obet ^fJlatia l^etBei, toeld§e öon ben i^üfeen Bi§ jum .^au^te öom 6tta§en=

ftauBe BebedEt unb öot 5Jlübig!eit tüan!enb il^m folgte.

„S)a ift fie Don felBft ge!ommen!" tief bet ßnoBc mit ttiumipl^itenbet f^teube

üBet ba§ ttefflid^e 5lBentcuet. ^avxbo bagegen fiel au§ @tfd^ö^fung unb 2luf=

tegung öot ben Slbmital ^in unb umfing mit ben Sltmcn feine f^üfec, toöl^tenb

au§ ben ju il§m aufBlidfenben klugen gto^e 3^!^tänen quollen, ^n ftol^et UeBet=

tafd§ung l^oB et fie, nun jum gtoeiten ^ale, öon bet 6tbc auf unb fein 6d^laf=

todE öon bun!lem ©ammet toutbe öom StauBe tüei§ gef&tBt. ®leid^ bem SSotct

he^ öetlotenen 6ol§nc§ eilte et felBft, hk toeiBlid^c S)ienetfd§oft aufguiagen unb

il^t ben näd§tlic§en ^n!ömmling ju jeglid^et ^Pflege gu üBetgeBen unb an=

anempfehlen.

Dann etft lie§ et ftd^ öon bem 5ßagen mittl^eilen, too et bic 3ömBo gc=

funben. Sui§ etjft^lte mit glüdCfeligcm @ifet, ba^ et, ol^nc ben Xl^ottoättet gu

toedCen, öotläufig nut bie klappe bt§ öetgittetten ®udEfenftet§ geöffnet unb

]^inau§gcfd^aut l^aBc. Da fei eine mübe gtaucngeftolt btaufeen geftanben, bie

fid^ !aum aufted^t gehalten, unb al§ et butd§ ba§ ©ittet ba§ ßid§t auf fte ge=

tid^tet, fei e§ bie gute SawtBo geloefen. Da l^oBe et felBft bic Stieget jutüdE»

geftofeen, bic ^fotte aufgctl^an unb bie f^^au, bie jittetnb ba geftanben, glcid^ i

Bei bet §onb genommen unb l^cteingcjogcn gu feinem .^auptbctgnügen ; benn fie

^aBc i^n et!annt unb fei augenfd^einlid^ ettüa§ muntetet getootben. ©efptod^en

Ratten fie lein Sßott, al§ et ba§ 3^1§ot h)tebet gcfd^loffen unb ben ßanbclaBet !

Dom SBoben aufgenommen, ino^in et il^n geftellt, unb aud^ al§ et ftc bic 3!tc^3pc
j

^inangeleitet, l^aBc et nut ein paat Wal lad^cnb nad^ i^t umgefd^aut, um t^t

fojufagcn im 9lamcn ©t. ©naben fteunblic^ äugunidfen. Don ßottca jal^ltc

bem ^naBcn feine 5lu§gaBcn ol^ne SJctjug mit einem Sdd^cln gütiget ^wf^ie^c""

l^eit gutüdJ unb fttid^ il^m ba§ bid^tc lange ^aat ouä bet ©titnc, bic e§ im Bc»
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toegteti ©tfet be§ SSuxjd^en öeberft ^atte. 6r blieb nod§ fo lange mit i'^m toaä),

bi§ er bie 5Jlelbung empfing, bit ^rembe fei mit allen nöt:§igen 6xqui(fungen

öerfe^en ^u SBette gebraut tuorben unb in Si^Iaf öerfunfen. S)ann ging er

felbft bcn Schlaf gu finben, toö^renb bet ^age ftd^ nod^ in bet ßü(!^e l^etum»

trieb unb ben Söeibetn, bie mit gegen bk Ruften geflemmten 5lrmen unb

offenen ^duletn um i^n ^erum ^onben, über bol ©reigniB allerlei Senaten

öormad^te.

5Im noc^ften 5J^orgen fül^lte fi(^ ^amho fo gut erholt unb gefunb, ba§ fte

öor bem |)au§^errn erfci^einen unb i^re mer!toürbige SBanberfa^rt erjagten tonnte.

S)ie 5Peft, toeli^e bamal» übrigen» außer in ßobij nur an einem einzigen ^afen=

pla^e aufgetreten, ^atte bux^ ein paar rafc^ erfolgte ßrhanfungen unb ben

Xob ber SBorfte^erin ba» Älojlcr fo erf(i§rec!t unb öertoirrt, baß toa^renb einiger

2;age toeber §au§orbnung nod^ Drben§rcgel gcaci^tet tourben, bie ^Pforten auf=

unb zugingen unb Sfeber t!^at, toaS er toollte. S)icfer 3"!^^"^ öertodfte bie

5(fri!anerin befto untoiberfte^lid^cr, bie grei^eit ju fuc^en, oI§ fte fd^on bcbrol^t

toorben, biefelbe nod^ mel^r ju öerlieren, aU e» fci^on ber gatt toar. 6ie ]§atte

beutlid^ öerftanben, toa» ber öerHcibete ßui» gerufen, unb c§ für ein ^tiä)m

genommen, ba% fie i^ren ©ebietcr auffud^en foHc. 6ie öerlie§ ba'^er in einer

Slbenbbammcrung einfad^ ba^ Ätofter burd^ eine offen fle^enbe Seitentl^üre unb

toanberte bie ^a6)i ^inburd^ um bie 5Jlccrbud§t üon ßobij l^erum unb auf ber

Strafe nad^ 51orben, bi§ fte jur Stabt 6e0iIIa gelangte. Sie trug nod^ ettoa»

©elb bei ft(^ Oerborgen, ba» i'^r ie^t ju Statten !am, balb aber gu @nbe ging,

toeit fie öon ben ßeuten überaß überOort^cilt unb betrogen tourbe, al» fie il^re

Unerfa^ren^eit unb Un!enntnife bemerken. Sobalb fte aber ^lid^tS mel^r befa§,

erhielt fie ba^ SCßenige, um ba§ fie au§ |)unger bat, um ©ottesloillen. SBon

SeoiUa au§ fing fie an, naä) ber Stabt Siffabon ju fragen unb ging unabläffig

in ber ^immel§rid)tung, bk man i^r jetoeilig jeigte, über Ebenen unb ©ebirge

unb bk Ströme unb l^tüffe ^intoeg, biete Xage, 2Bod§en lang; benn bie öfteren

3frrgange Oerboppelten bie Sdnge be§ 2Gßegc§. 3^ro^ aller 5Jlül^fal toaltete ein

freunblic^er Stern über i^rem Raupte, tDa§ S)on ßorrea leidet begriff, al§ er

bie fc^ulblofe 5lnmut^ unb emften 3ügc mit neuem SBoI^lgefaHen betrad§tete.

Sie erreid^te enblic^ bk Umgebung ber portugiefifd^en ^auptftabt mit Sonnen=

Untergang; bi» fie nid^t me^r jtoeifeln !onnte, ba^ fte in Siffabon fei, toar aber

bie DZac^t fc^on OorgerüdEt, unb fie fragte nad^ ber SCßo^nung be» Slbmiral», ju

beffen §au§^aU fie gehöre, toie fie mit gutem 3infiin!te au»fogte. . Sine S(^ar=

tooc^e übergab fte ber anbem, o'^ne fte ju beleibigen, obgleid^ ben ßeuten ba§

Slbenteuer ungetoö^nlid^ öor!am. So tourbe fie bon einem StabtOiertel in'§

onbere mitgefü^rt unb jule^t einem alten ^lad^ttDöd^ter überlaffen, ber fte

boHenb» öor ben 5Palafl be» 5lbmiral§ brad^te, nod^bem er au» il^ren SBorten

ouf bie 2Ba§r^eit i^rer ^u»fogc gefd^loffcn ^atte. S)a foEe fie an ber (SIodEc

jie^en, riet^ er, inbem er i^r ben eifemen ©riff jeigte unb fte bann flehen Iie§.

S)iefe (Srjd^Iung trug fie aüerbingg nid§t fliefeenb öor; fie mußte i^r öiel=

me'^r ftüdEtocife abgefragt toerben ; bennod^ toar £)on ßorrea erfreut, bie 3q^6o
jum erften 5Jlale in feiner eigenen Sprache jufammen^ängenb reben gu ^ören

unb überbie§ nid^t nur in il^ren SBorten, fonbem aud^ in bcn Oon ber Sprod^e
leutjc&e atunfafd^ou. Yll, 8. 12
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belebten 3ügen be§ bunfeln 5lnttt|e§ ha§ Stc^t etne§ guten 33erftanbe§ todi)x=

june'^men, glei(^ bem 5P^otgenfd)tmnier, ber einen jd^önen %aq öerl^rti^t. ^^tet=

li(ä^ waren btefe 3üge betoegter qI§ fonft, toetl aud§ fie hk erlernte ^pxaä^t

i!^re§ S5ef{^ü^er§ junt erften 5!Jlale ii)m gegenüber !§ören lie§ unb fid^ longc

borauf gefreut ]§atte.

„2Ö0 -§aft S)u ben Dltng geladen, ben i^ 2)tr gegeben?" frogte er fie, i^re

§anb ergretfenb, tok toenn er tl^n fud^te.

„SSerjctV, -^err, man l§at mir ben 9ling genommen!" jagte fie mit gefen!=

tem Solide.

@r trat ju einem fd^toeren @d§ran!e, au§ toeld^em er ein mit 6ilber ein=

gelegtes glänjenbeS ©ta'^lföfferd^en l^olte, ha§ er öffnete. 2)ie barin liegenben

©d^mudEfad^en unb ^leinobien mit einem üludEe burd§einanber rüttelnb, bi§ er

einen grauenring fanb, l^ielt er benfelben einen SlugenblidE gegen ha^ Sid^t, toie

toenn er ftd^ ein le|te§ 5Jlal ben ©d^ritt überlegte, ben er ju t^un nod§mal§

bie 2Ba]§l ]§otte. 2ll§ er öor ätuölf ^^a^ren ausgesogen toar, bie erfte grau ju

freien, ^otte er in ber @ile öergeffen, ben Trauring feiner 3Jlutter mitjunel^men,

toie er fi(^ öorgenommen. 3^ene bunMn Sßorgänge mit il^rer elenben 2^äufd§ung

traten einen ^Jlomcnt öor feine 6eele; bod§ bünlte il^m ber Umftanb, ba§ ber

unenttoei'^te ^ing je^t im redeten 5lugenbli(ie nod^ jur §anb toar, ein günftige§

3eid§en, unb er ftedEte i!§n ber 3ambo an ben ginger, baran ber frül^ere gefeffen.

S)a§ 21rauung§feft, toeld^e§ er oline 3öubern l^erbeifül^rte, mad^te tro| ber

ücri^dltni§mä§ig großen ©infad^l^eit ein oHgemeineS Sluffel^en, obfd^on !ein fo

fd^reienbeg, toie e§ ^eutjutage ber gaE fein toürbe. ©elbft ber ßönig unb bie

Königin fanbten SSertreter mit i^ren ©lüdtoünfd^en, unb bie 35erfammlung toar

eine glön^enbe, toenn aud^ nid^t fel^r ja^lreid^e. £)ie SSraut burfte fid^ tro^bem

fe^en laffen. ^Q^^^o toar in einen fi^toeren toei^en ©eibenftoff ge!leibet, ber in

f(^male Streifen mit (Solbfäben abgenäl^t toorben. S)er breite ftel^enbe ©pi^en»

fragen, ber filberburd^toirlte ©d^leier unb hk in ha§ ^aax geffod^tenen $Perlen=

fd^nüre, ba§ auf bem freien 2^1§eile be§ S5ufen§ liegenbe S){amant!reuä l^oben

il^re bun!le ober öielmel^r l^eEbraune garbe toie ettoag ©elbftoerftänblid^e», ja

6tnäigmögli(^e§ ^eröor, unb il§re angeborene fd§lan!e unb gerobe Äörper!§altung

toar fo ebel, bü§ 2)on ßorrea, al§ ein gelehrter ®eiftli(^er unter ben ©dften

tl^m flüfternb anerbot, einen Stammbaum ju öerfoffen unb il^re 5lb!unft auf

hk Königin öon Baba äurüdtjufü^ren, ftolj ouf il^re Haltung ^intoieS unb fagte,

e§ fei nid^t nöt^ig.

2)er frembartige Sieig ber ganzen @rfd§einung tourbe aber nod^ erl^öl^t burd^

bie über fie auSgegoffene natürlid^e 2)emutl^ unb ben tröumerifd^en ©lanj il^rer

Slugen, toeld^e öerrietl^en, ha^ fie nid^t rcd^t toufete, toa§ mit il^r öorging, ba

fie üon ben Stonnen in !einer SBeife auf toeltlid^e 3)inge öorbereitet toorben.

2)a§ erfu'^r 2)on ßorreo erft auf feinem fd§önen 2lbmiral§fd^iffe, al§ er,

gleid^ nad^ ber ^od^jeit mit ber ®ema!§lin bie ülüdEreife nad^ ?lfrifa angetreten!

l^atte. 2)ie S)onna ^Ularia ßorrea l)iett ftd^ nod) toie öor für feine ©flooin, btc

jebe ?lcnbcrung be§ ©d§idEfal§ ju geto&rtigen l^abe unb gum 2)ienen beftimmt fei.

3uerft berbrie^lid^ barüber, ha% fie in biefer SSe^iel^ung ba§ in ßlbftem unb

unter (Seiftlid^en jugebrad^te ^ai)X gönalid^ öerloren, mad^te er fi(^ felbft ju
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^tem Mjxn, jo gut er ha^ mit jetnem fcemänniic^en 3Bcfcn öermod^te. SBalb

iBer tourben bte Stunben, bie er übet bcm Untercicl^t im einsamen ScJ^ifflgemad^c

nit hex ©attin oetlebte, ju Stunben ber fd^önften Erbauung. 2)enn als er

^r aßmalig bie grei^eit i^ter Seele Begreiflid^ mad^te, ß^re unb 9led§t einer

^rifllic^en ß^efrau befc^xieB unb il^r bie ^Jflid^t be§ perfönlid^en 2öiIIen§ unb

Befc^Iiefeens auSeinanberfe^te , toa§ Slßei burd^ Siebe ^ujammengc^olten unb

letflort toerben muffe, ba foll e§ gar fd^ön anjufel^en getnefen fein, toie oon

taq gu %aq bai SßerftdnbniB ^eQer aufging unb bie junge ^Jrau mit bem 2id^tc

nenf(^ltd)en SemuBtfein» erfüllte, ^lußerbem l^örte fie öiele i^r bi»^er unbe=

annte SBorte, unb inbem fie bicferbcn toieber^olte unb ben Sinn fid^ anzueignen

ud^tc, bereid^erte fie jugleid^ im l^öd^flen Sinne i^re neue Sprad^e.

6ine§ 2;age§, al§ ba§ ©efc^toaber bem ^kk feiner ^a^rt na^er fam, er=

[ing fiä) £)on ßorreo mit ber grau auf bem oberften 33erbedEe unb fül^rte fie

n ben luftigen ^^aöitton, ber über bem Stern be» Sd^iffes errid^tet toar. S)ic

^eltberfen fd^ü^ten l^ier öor ben Sonnenftra^Ien unb ben SSIidten be» Sd^iff»=

)olfe§. Sie flauten flitt auf ben unenblid^en Ccean '^inau», beffen gleid^mSfeig

(^immembe SBeUen in ja^llofen fiegionen ^eranraufd^ten unb bie Sd^iffe rul^ig

oeiter trugen.

„§at bai 2)leer aud^ eine Seele unb ifl e§ aud^ frei?" frogte bie grau.

„allein," anttoortete S)on ßorrea, „el ge^ord^t nur bem Sd^öpfer unb ben

Eßinben, bie fein ^t^em finb! 3^un aber fage mir, ^amho, toenn Xu el^ebem

£)eine grei'^eit ge!annt l^dttefl, toürbe^ Xu mir au<3^ S)eine §anb gercid^t ^aben?"

„^u frägft ju fpSt," ertoiberte fie mit nid^t unfeinem ßad^eln; „id^ bin

e^t Dein unb !ann nid^t anber§, toie ha§ ÜJleer!"

5)a fte aber fa'^, baß biefe 5lnttoort i^n nid^t bcfriebigte unb nid^t feiner

poffnung entfpradb, blidfte fte i^m ernfl unb ^od^aufgeric^tet in bie Slugen unb

job il§m mit freier unb fidlerer SSctoegung bie redete ^anb.

3toölfte§ ßapitel.

2;ic öerlorfen.

„S)a§ l^aben Sie gut gemad^t!" fagte Sucie; „toir Slnbem Ujollen un§
tner!en, toie nü^lid^ bie £)emut^ ift, unb toie crJ^öl^t toirb, toer fid^ emiebrigt

^at\ ?lber ouc^ mir ijt toa^renb :3^rer ßrääl^Iung ein fleine§ Sefefrüd^td^en

au§ meinen ^üä^em eingefaEen, ba§ gleichfalls öon einer farbigen ^erfon, einer

Silben :§anbelt. 3}ießeid^t l^aben toir nod§ bie ^u§e, ha^ ©efd^i^td^en ab3U=

roanbeln, unb ^toar im toörtlic^en Sinne, inbem toir ein toenig tn'§ ^otj

Mnaugge^en?"

„6§ fd^eint mir, ha% id^ ^ier in eine 2lrt tjon S)ueII l^ineingerat^en bin,"

Derfe^te ber £berft; „§err Ütein^art i^at %dn fd^öne§ ©efd^led^t ber erbe unb
per Stellung toieber nä^er gebrad^t, bie er i^m antoeift. D^ne S^eifel toiHfl

feu ben Streid^ pariren unb Xiä) aus eigener ^-aft öom SSoben erl^eben, auf
toclc^em hk braune äßeibsperfon gtoeimal gelegen ]§at. Sege alfo lo§, liebe

-^uj, unb fd^au', ha% S)u nid^t liegen bleibt ! Sßenn id^ aber mit au^ören fott,

12*
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fo mn% t(3§ Bitten, ha% toit biefcn ^lufentl^alt ni^t üetloffen; benn tote 2)i

toeifet, !ann i^ no(i§ nici^t toett laufen."

„SSetjeil^', lieber OnM/ fogte bie Suj, „bo^ id^ ba§ im ®efe(3§t§etfet öer^

geffen '^abtl g§ öerfte^t fid§ öon felBft, tDQ§ S)u toünfd^eft! ^[(^ tüoHte nm
ber Ungebulb unjeteS ®afte§ entgegen !ommen, bet mit ettOQ§ untu^ig ju toer^

ben ff^eint unb öielleic^t getne ben Ort öerdnbert!"

„Sld^ten Sic ni(i^t barouf!" anttoortete Sfleinl^art, „toarum jott iä) n{d§;

unruhig fein, tuenn i^ ein ©efd^ü^ auf mi^ xiä)kn fe^e, beffen S^refffS^igfei;

unb Sabung i(^ no(i§ nid^t !enne? 5lIfo fangen 8ic gütigft an unb feien @ii

nictit gu graufom!"

Sucie räufperte fid^ jum 6d)er3 ein toenig unb fagte: „5lnfongen! '^al

^ab' i6i gar ni(^t Bebad|t, ba% man anfongen mu§! Söarum foll id§ mid

eigentlid^ abquälen, um eine Sad^e gu öerfeckten, hk mid§ nid§t brennt? 9Zun

id^ fpringe gleid§ l^incin!"

„^VLX Seit, ha ^am 5lntoinette ft(^ nad^ t^ran!reid^ öer^eirat^ete, gab ti

in ber S^ouraine einen ^übfd^en guten 3^ungen, ber nod^ gar nid^t flügge toai

unb !einem 5Jlenfd^en eth)a§ gu 2ziht gctl^an l^otte. @r l^iefe X^ibaut öoi

S5alIorme§ unb toar f^al^neniunler in einer ßom^agnie eine§ ^u§regtmente§

ba§ id^ nid^t nd'^er gu begeid^nen toü§te, inbem id^ ben 9lamen beSfelben ni(^:

angezeigt fanb. %xo^ feiner Iriegerifd^en Stellung toar er, toie gefagt, nod

^alb !inbif(^ unb l^ielt fid§, toenn er nid^t S)ienjl l)atte, immer M alten Spanten

S5afen unb anbem toürbigen Patronen auf, bereu $Pu|id§ad§teln, ©alanterie^

fc^rcin!e unb bemalte (5offret§ er burdf)fd§nüffelte unb öon benen er fid^ ©efd^id}^

ten erää'^len lie§, toäl^renb er il§re ßrömetörtd^en, S5loncmanger§ unb ^udtx

bröt(^en fj^maufte. 5lber aud§ biefem unfc^ulbigen ^aben ft^lug bie ©tunbi

be§ 6(^id^fal§, tüo ftd^ bie 6ad^en änberten unb er begonn ein geföl^rltd^ei

53'lenfd^ unb ^Jlann ju to erben.

3um $ßagenbienfte hti ben Zeremonien ber !öniglid^en Jßermö^lung tourber

au§ ber 5lrmee eine Slnja^l gerabe fold^er !^übfd§en SSürfd^d^en ^ufammen gcfud^i

unb nodf) 5Pari§ berufen, unb aud§ ber jierlid^e iunge 2;!§ibaut toarb be§ ©lütfe^

t^etll^aft. 5Rad^ bcm 6d^luffe ber f5eftlid)!eiten gefd§a!§ e§ bann, ba% untei

$lnberm oud^ bie fdmmtlid^en J^agen in einem ©olon be§ 33erfaißer 6d§loffeJ

öerfammelt, gefpeift unb befd§en!t tourben, e^' fie jur ^eimreife au§einanber

gingen, ^fiad^bem ein ^ommer^err ober fo h)a§ ^i^bem fein $Parfetd^en über

reid^t, tourbe il^nen unertoortet !unb getrau, ba§ bie junge ^aupl^ine hk 3>unfe

nod^ gu feigen toünfd^e. @ie mußten alfo ^inmarfd^iren, too fie mit einiger

^ofbamen fa§; ieber ©ingelne tourbe il^r öorgeftettt unb erl^ielt unter gragiöfeii

S)an!e§tDorten für feinen artigen 2)icnft nod^ eigenl^änbig ein ©efd^cn!, ba§ ib

ein ^of^err barreic^te. 60 befam 5Kr. be SSaÖormeS eine fd^öne golbene Ul)-

aber o^ne Äette ober S9anb, mit ben Söorten, bie S3erlodEcn muffe er fid^ m-

bct 3cit felbft boju erobern.

©anj rotl^ öor SSergnügen betrad)tete 2^1^ibaut bie Ul)r, al§ er mit bc

anbem ^w^flcn in einem großen DmnibuS nad§ $Pari§ jurüdEful^r unb fie b

crl^altenen ®efd^en!e fid^ gegcnfeitig aeigtcn. @§ toor auf ber 9JüdEfeitc in eine

orange öon 9locaiße ein Heiner 6eel)afen gratoirt, auf beffen §intcrgrunb b
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©onne aufging unb il^rc ©tta^Ienltnten je!^t fein unb glcid^mSfeig nad§ allen

@eiten ouSbreitetc. £)a§ ^innere ber Schale oBet jetgtc ftd^ gar mit einet

bunten 5Jlaletet cntaillitt; ein toinjigeg 5tmp^itxit(^en fu^r in feinem SBogen,

öon SBaffer^jfetben gebogen, auf ben grünen SSeHen ein"^et, öon einem rofen=

faxBigen 6d^Ieier umtoaüt, unb auf bem blouen §immel jtanb ein tDei§e§

2ööl!(^en. ^m SSotbergrunbe gaB e§ no(^ S^ritonen unb ^Jlereiben.

211» aßc hu §errlid^!eiten genugfam Betounbert toorben unb aud§ bie fteunb=

tilgen SCßortc ber !ünftigen Königin Befprod^en unb commentixt, Brad^te aud§

3^§tBaut öor, toai fte i^m gefagt, unb er fe^e l^ingu: „SBenn 16) nur toüfetc,

tDa§ i^rc löniglid^e |)o^eit bamit meinte, ha^ id§ bie SBerlodEen fcIB^ croBem

muffe
!"

„§a!" rief ein ©tanbartenjunfer öon ber Sleitcrci, „baS tfl hoä) tiax, e»

Bebeutet, ha^ 6ie [lä) bie SSerloden au§ üeinen 2lnben!en öon S)amcn l^crfteEen

foUen, beren ^erjen 6ie gerauBt I^aBen! ^t me^r, je Beffer!"

„3(^ mödjte bod^ nid^t Behaupten, baß bie grau Daup^ine fo 6ttDa» ge=

meint ^at," toanbte ein anberet ^lunge fd^iid^tem ein, „id§ glauBc cl^er, fie

tDoUte fagen, 5Jlonfieur be 35aIIorme§ möge ftd^ bie notl^igen Sijoui öon ber

^oma, ben ^xau Spanten unb aUer^anb (Soufinen erBitten ober fd^enfen laffen,

toeil fic^ 3{^re !öniglid§e §o^eit nid^t bamit oBgeBen !ann, fo öiele Heine ®egen=

ftänbe ou§äufud^en unb jufammen ju fteHenl"

„@i toarum nid^t gor," fd^rie ber Kornett, „ba§ todren langtoeilige S5er=

lodEen! @» muffen eroBerte Xrop^den fein! ^ebcr ®entiI§omme tragt fie!"

2:^iBaut entfd^ieb ftc^ für bie le^tere ^luSlegung, unb aU er in feine Stabt
31our§ 5urüdE!am, fa^ er ftd^ öon ©tunb' on nac^ ben ©elegenl^eiten um, bie

fd^redEIi^en ^iauBjüge gu Beginnen, gr öermieb bie ^lauber^üBd^en ber alten

Spanten unb gudfte eifrig nad^ iungen 5Jldbd^en au», bie ettt)a§ (SldnjenbeS an

ftc^ trugen, fei ei am §alfe, an ber §anb ober an ben C^ren. 5)a er fid^ oBer

auf hit §auptfac^e, bk SroBerung ber ^erjen, nod^ nid^t öerftanb unb nad§

einigen t^örid^ten ^^offen gleid^ nad§ jenen S)ingen greifen tooUte, fo tourbe i^m
üBerall auf bie ^^inger gefd^Iagen unb e§ tooHte ftd^ 3^id§t§ für feine U^r ergeBen.

©nft reifte er für bie Ofterfeiertage nad§ SSeaugcnclj an ber Soire, hjo er

Sßertoanbte Befa§, unb ba fd§ien ftd^ ein 5lnfang für feine Unternehmungen ge=

ftalten ju tDoEen. 6§ mar ndmlid^ ein fei^r fd^öneS grauenjimmer au§ bem
Benad^Batten CrIeon§ bort jum SSefud^e, ha^ freiließ fd^on ettoa ätoeiunbatöanaig

3ia^re gd^Ite unb ba^er ben ^opf eine ^anb Breit ^ö]§er trug, aU ber faum
fteBje^njd^rige f^fd^nrid^, toie fie aud^ o:^ne^in ^od^getöac^fen toar. 2lBer oBfc^on
2§i6aut ein töenig in il^re 2lugen hinauf BlidEen mu§te, mar er bod§ nic^t ju
fblj, fid^ in fie ju öerlieBen, jumal er an i^rem ^al)e ein §erj öon rotl^en

ÄoraUen ^dngen fa!^, ba§ i^m au^erorbentlid^ in bie 2lugen flad§. g§ mor
ungefdfir fo groß toie ein l^ottdubifc^er £)ucatcn unb !onnte geöffnet toerben.

^intoenbig fafe ein grünei ©pinnlein, fc^r !unjlreid^ au§ einem Keinen 6maragb=
ftetne gemad^t, bie 2leuglein öon toinäigen SBrillanten, unb bie Idnglid^en gü|e
öon feinem ®oIbe. 2)ie 6ptnne gitterte unb Beteegte fid§ aBer unauf^örlid^
fammt i^ren ad§t SBeind^en, hjeil fie mit !ünftlic^en @elen!en öon ber l^eifclften

SlrBeit öerfel^en unb aufeerbem auf einer Keinen, unfid^tBaren ©piraifcber Bc=
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fefttgt toat. S)tefe§ §et3 ^otte bie jc^öne ©utUemette üon i'^rem SStöuttgottt

3um ©efd^en! er!^alten; benn fie toar mit einem l^ö^eten Officiete öetloBt, bet

in ben ametüanifd^en SSefi^ungen ^xantxeiä)^ öertoenbet toutbe unb ben 3eit=

J3un!t bet SSetmöl^lung 6i§ nod^ feiner 9iü(f!e'§T öerft^oben ^atte. %U er i!^t

bor ber 3l6reife ha^ ^erj goB, fagte er toie im ©(S^erj, er tüoÖe feigen, ob fic

fo ©orge baju trüge, bQ§ ba§ unru'^ige 6^innlein no(| un^erBrod^en fei, toenn

er toieber !äme ; nota bene oBer fe|e er t)orau§, ba% fie boS l^leinob nic^t ettoa

Beifeite lege, fonbern e§ Beftänbig am ^alfe trage. 6r f^rod^ öietteii^t bamit

bie Hoffnung ou§, fie toerbe fi(^ toä^^renb ber 3ßit feiner SlBtoefenl^eit rei^i

tu^ig unb gleid^mütl^ig öer^^alten unb il§r eigenes ^er^ fommt bem ^oraIIen=

l^etäen ungefö!§rbet Bleiben.

3ll§ nun ber junge S^'^iBaut fi(^ in fie OerlieBte, Beging ©uillemette ben

^^el^ler, fi(^ fein §ofmad§en al§ !leine @r!^eiterung eine Söeile gefallen ju laffen,

too§ fie f(i^on feiner ^UQ^nb toegen für unOerfängli(^ l^ielt. ©ie lie§ fi(| bon

ifjvx ^&ä)tx unb ^anbf(^u!^e trogen, f:pielte unb lachte mit i:^m, toie toenn fit

nod§ ein l)alBe§ ^inb to&re, unb toenn er ni(5§t öon felBft in il^te M^^ tarn,

rief unb lotfte fie il^n l^erBei. ©o oft er e§ möglid^ motten !onnte, eilte ei

nad^ S9eaugenc^, too fie längere 3eit BlieB, unb jagte mit i^x buri^ ©arten unfc

©oal. @ine§ 5Iage§ aber, ol§ er i!^r :plö^lic§ ju f^üfeen fiel unb i^re Met
umfpannte, mufete er erfa'^ren, ha^ fie i!§n lac^enb oBfd^üttelte unb er toeitet

t)on bem ^iele be§ §eräen§rauBe§ toar, al§ jemals. 2)a fa^te er in jugenb=

liebem Seid^tfinn ben 35orfa^, i!§r toenigftenS ha§ ^oratten^erj ju ftel^len, unt

fül^rte i^n aud^ au§. äödl^renb einer fommerlid^en 9la(^mittag§ftunbe l^atte fi(^

(Suillemettc in ein fül^leS ©artenjimmer eingefct)loffen , um ju fd^lafen, leibei

aBer nid^t ba§ offene f^enfter Bebad^t. 2)urd^ biefe§ i^enfter entbedfte S^l^iBaul

hau in einem geflod^tenen Slrmfeffel fd^lafenbe f^räulein unb ftieg leife toie eint

ßa^e l^inein. ^a§ ^erj !§ing an einem ©ammetBänbd^en an i!§rem §alfe unt

c§ gelang i^m, baffelBe lo§ ju mad^en unb in bie Slafd^e ju ftedfen, auc^ toiebei

burc^ ba§ §enfter ju entf(ie!§en, o'^ne ha^ fie ertoad^te ober er öon einem

^O^lenfc^en gefeiten tourbe. Die grüne Spinne mod^te in i!§rer buuMn ^apfel

nod^ fo fe|r gittern unb Blinlern, fo ^alf e§ bod^ toeber il^r nod^ ber fd^lafenben

©d^önen; fie mu^te mit bem 2)ieBe ge^en unb nal^m ha§ &lüd ber armen

©uiUemette mit fic^. S)enn al§ ber SSerloBte nad^ einem ^a^xe au§ ber

ßolonieen ^urüdlcl^rte unb, ha§ ^erj üermiffenb, nad§ bemfelBen fragte, fagtt

bie SBraut ber SCßal^rl^eit gemä^, ba§ fie e§ enttoeber öerloren ^aBc ober e§ i^i

gefto'^len toorben fei, fie toiffe haU nid^t red^t; allein fie Brad^te bie 2Borte fc

tjerlegen, fo erfd^rodEen l^eröor, ba§ ber ^Bräutigam einem ettoeli^en 33erbad)t(

nid^t toiberfte!§en !onnte. Unb al§ er bringenb nod^ ben Umftönben fragte, untei

toeld^en fie ein fold^eS 5lnben!en l)aBe Oerlieren !5nnen, gaB fie eine unglüdflid^t

5lnttoort, in toeld§er bie ^enc fid^ l^inter Beleibigtcm ©tol^e oerBarg. £)ie 33cr'

loBung löftc fid§ auf; ber Bräutigam l^eiratl)etc eine onberc $Pcrfon unb bie

©uittemette BlieB arm unb t)erloffen mitten in ber Söelt fi^cn.

2)er t^äl^nrid^ Si^iBaut, ber injtoifd^en I^ieutenant gctoorben, trug nun ba§

^et3 an feiner Ul^rfette unb fal^ f^on lange nad^ einem neuen ©el^ängfel au§,

hau er jenem Beigefellen tonnte. 60 getoa^rte er benn einftmals bie Heim
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^ctttfc, ha§ Zbäitnkin be§ fcltgen 3loiax^ ^aM 5)^atttn, ha§ cBcn au§ bct

ßIoflexf(!^uIe ge!ommen unb nun Bei ber 3)lutter leBte. 6x tounbertc \\ä), toic

artig ba§ ^dbci^en auggetoad^jen toar unb auf ben rot!^en ©töcfelfd^ul^en ba^et=

ging. Sluf ber SSru^ trug e» ein Befd^eibeneS ^erj öon SSergh^ftoU, ba§, in

@olb gefaxt, anä) geöffnet toerben !onnte; oBer e§ toar nid^tg barin unb gana

bur(^ftd§tig. S)enno(^ faßte er fogleid^ ben 5pian, baffelBe ju eroBem, al» er fo

Heften BlieB unb bem ^Jldbc^en nad^fd^autc, ba§ mit Blutrot^em ©ejid^te baöon

eilte. @r fpajierte täglici^ an il^rent §aufe öorüBcr, fanbte i^r öerlieBte ®c«

bid^td^en 3U, bk er ben ^^oefteen be§ 5Jlr. 2)orat, ber fjfrou OJlarquifc b'Slntremont

ober be§ ^errn 5Rarqui§ be ^cjai unb anberen S)id^tem ber bamaligen 3eit

entlehnte, aBer o^ne Unterfc^rift lie§. @§ gelang i^m baburd^, ben ßopf ber

jungen S)enife unb il^rer 2Rutter gugleid^ in SSertoirrung ju fe^en, fo ba§ er

ben 3utritt ini §aufe erl^ielt unb mit eitler f^fteube empfangen »urbe, toenn er

mit einem SBIumenjtrauBd^en ober einem Billigen Qfä^er öon gefdrBtem ^Papier

erfd^ien, toorauf ein paar ©rafer unb eine ^tlte gemalt toarcn. 6in el^rBaret

ßaufmann§fo^n, beffen Sßater mit bem öerftorBenen 51otar Befreunbet getoefen,

jog fid^ oor bem §erm öon 5ßalIorme§ jurüdE, an toeld^en bie Heine 2)enifc

juerft i^r natürlid^e§ unb bonn i^r !leine§ ^ijftaH^erj öerlor. SoBalb er aBer

biefe» mit il^rer järtlid^en ©intoilligung aBgelöfl unb an feiner lll^r Befeftigt

l^atte, öerlie§ er fie unb feierte nie mel^r jurüdE. Ungeachtet fic fel^r tool^ll^aBenb

toar, !oftete e§ ber Butter mand^e fauere 5)lü^e, ben jungen Kaufmann mit ber

3eit tüieber §erBei ju f(^affen, ber bann au» bem erfl fo Blü^enben Seni»d§en

ein gebrüd£te§ §au§fraud^en , fo ein Befd^eibene§ aufgetDörmte§ ©auerhäutc&en

mad^te.

@§ bouerte je^t einige ^zit, Bi§ 2;§iBaut toieber ouf eine @pur geriet^,

bie er jebod^ toieber öerlor, toie e§ aud^ bem gefd^itftejten 3iöger gefd^e'^en !ann,

unb al§ er eine! Sonntag ^fiad^mittag» nid^t§ onaufangen toufetc, nac^bem er

feine BerlodEen genugfam Befel^en l^atte, fiel e§ i^m ein, toieber einmal feine

jüngfte Spante Singelifa ju Befud^en, bie nod^ nid§t gana fünfzig ^fa^rc alt fein

mod^te unb eine empfinbfame alte ;3iungfer toar. £)a fie gerabe om offenen

6d^reiBtif(^e faß, mad^te fid^ 2:^tBaut l^inter bie i§m Befannten Säbd^en unb

6d§atuEen, um barin ju fd^nüffeln, toie e:^emal§. @r fließ auf ein Sd^öd^telc^cn,

ba§ er no^ nie gefeiten, unb ot§ er e§ öffnete, lag auf einem fylödElein S3aum=

tooUe ein ^erj öon mild^toei^em Opal, ha^ längfl öom S3anbe gelöjt, ]§ier im
©tillen )d§lummerte. %m 3:age§lid^te ic^ißerte ha§ ^tx^ in jartem garBenfpiele

toie ein Schein femer ^UQcnbjeiten.

„Sßeld^' ein fd^öne» SSiiou!" rief Xl^iBaut, „toollen Sie mir ha^ nid^t

fd§en!en?"

„2öa§ faßt S)ir ein, lieber ^^effe?" fragte fie öertounbert, inbem fic i^m
ha^ §er3 au§ ber öonb na^m unb e§ mit glönjenben ^ugen Betrad^tete; „toa§

toottteft Du aud^ bamit t:^un? ß§ einem anberen f^rauenjimmer fd§en!en?"

„D nein!" fagte X^iBaut, „iä) toürbe e» an meine Ul^r l^öngen unb baBei

ftet§ meiner Xonte 5lngeli!a gebcn!enl"

„3Jd^ !ann e§ 2)ir bennod^ nic^t geben," ertoicberte bie S)ame mit toeic^er
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6ttmme, „c§ tft tneine tl^eucrfte ©rinnerung, benn ber ©eltebte unb 35erloöte

meiner SiHQ^nb ^at e§ mir gef(^en!t!"

3luf fein neugierige? SSerlangen crjäpte fie bem 9leffen mit öielen Sßortcn

bie öerjäl^rte SieBe§gef(i§i(i§te mit einem l^crrlii^en iungen ©beimann, ber öott

fcltener Streue unb ^ingeBung unter jii^mierigcn Umftänben an i§r gegangen,

fic^ il^retmegen gefd^lagen unb in ber 35Iüt^e ber ^al^re in ber glorreichen

6d^Ia^t öon tJontena^ al§ ein topferer ^elb gefatten fei, öor me^r al§ brei§ig

Sfa'^ren. 2)ie SSefc^reiöung all' ber SieBen§tr»ürbig!eit , ber männlid^en @(^ön=

l^eit unb SwQCi^^ ^c§ SSerlorenen, ber in jeinem Umgange genoffenen ®lüc!felig=

!eit öerEärte bie (Srjä'^lenbe mit einem fold^en ^Ibglanj ber Erinnerung unb

6el§nfu(^t, ha^ tro^ ber ftar! angegrauten §aare, bie im ?ieglig6 unter hem

gefältelten §äuB(^en l^eröor ü6cr ^adtn unb 6d^ultern l^erunter fCoffen, eine

neue ;3>ugenb il^r ©efid^t ju IBeleBen unb rofig ju färben fi^ien.

©ans Begeiftert fiel SEl^ibaut auf ein ^nie, toie toenn er felöft ber öerlorene

Sieb'^aBer töäre, unb rief, hu §änbe auf fein §era legenb! „2^ fi^toöre 3i^nen,

t!§euerfte 2^onte, ba§ i^ <Bk &!^nlid^ geliebt laBen luürbe, märe meine 3^ugenb

mit ber ^^rigen äufammengefatten! ^a i^ liebe 6ie je^t, toie nur eine junge

Seele eine anbere junge Seele lieben !ann! €) f(^en!en Sie mir ^^x fd^öneS

§er5, ic§ toill e§ liegen unb an mid§ fd^liefeen, ha^ e§ nid^t mel^r einfam ift!"

@r mor in ber %^at fo närrifd^ öer^ütft, ba§ er felbft nid^t toufete, ob er

ha^ Heine Sd^mudl^erä ober ba^ liebenbe 5[Jlenfc^enl§erä öerlangte; bie Spante

Singelila aber öertoec^felte in i^rer Sd^märmerei ben gegentoärtigen 5lugenblitf

mit ber SSergangen^eit unb ben neben il^r Inienben Jüngling mit bim lange

entfd^munbenen ©eliebten. Sie f(^lang in füfeer SSergeffenl^eit 'btibt Slrme um
ben ^al§ be§ ]§übfd)en Sd§lingel§ unb brütfte i^m mel^rere ^üffe auf bk Sippen,

unb ber 2^augenic§t§ entblöbete ftd^ nid^t, ber traumöergeffenen toürbigen S)ame

ba^ glei(^e ju tl^un, toie toenn fie nod§ ätoanjig ^ai\xt alt toäre. 35oII

Sd^retfen ertoad§te fie au§ il^rer fü^en Serirrung, bie fie nun bod§ nid§t red^t

bereuen lonnte; fie mad^te ftd^ Wig ou§ feinen Firmen frei unb toäl^renb fte

ii)n mit feud^ten 5lugen nod^mal§ onfa!§, brüc!te fie i^m jitternb ba§ Opal^erj

in bie §anb unb bat i!§n, fte bod^ gleich ju t)crloffen. 2)ann lel^nte fie fid^

mit gefalteten §änben in il^ren Seffel jurüdE, um fid^ öon bem l^öd^ft fcltfamen

ßrlebniffe gu erholen.

Sll§ %^ibaut bie neue ^roppe an ber U'^r befeftigt l^atte, bün!te i^m bie

SBerlodEe mit brei ^erjen nunmel^r ftattlid^ genug ju fein, um fie enblid§ au§^

prangen; aud§ !am e§ i^m gerabe red^t, ba§ er an eine OfficierSfteüe in $]3ari§

öerfe^t ttjurbe; benn nur biefe Stabt fonnte forton ber red)te Sd^aupla^ feiner

ferneren X^oten fein. Unb e§ fehlte il§m nid^t an Eroberungen unb $Protcctioncn,

bie i^m balb eine eigene Eompagnie ücrfd^afften , beren Eapitän er tourbc.

5lttcin je öomel^mer bk 2)amen toaren, beren Eroberung er mad^te, unb je !oft=

barer bie ^leinöbd^en, bie er an feine S9erlod£e !§ing, befto unllarcr tnurbe c§

t^m, ob er eigentlid^ e§ fei, ber bie Sd^önen fi|en lie§, ober ob er üon il)ncn

t)erlaffen tüerbe. ©leid^oiel, fein lU)rgel^änge Ilirrte unb blifete, ba§ e§ eine

3lrt ^atte, unb er galt für ben geföfirli duften Eatjalier ber Slrmce, menn er im

Ärcife ber §enen ßameraben bie ©efd^id^te ber cinjelncn 5Jlcrfroürbigfeiten
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erjQ^Ite unb hk ^utozhn unb ^Perlen flretd^clte, bic ftd^ baruntet fanben. Unb

er ging mit ben S5etIoc!en ju SSett unb flanb mit benfelben auf.

3ule^t tDurbe i^m fein 9lu^m fojt langtoeilig, bejonbers ha fein ^^Id^lein

me^r für neue SicgeSjeid^en auf ber ll^rfette öorl^anben toar. SBcil et aber

ein für alle 0}lal ein ©lüdEsfinb l^eißen fonnte, jcigte ftd^ in bicfem 6tabium

bie ?lu§fid§t auf einen neuen Se6en§= unb 6iege»Iauf, ben aU ein betod^rter

unb ge;)rüfter 5)lann anjutreten c§ i^n gelü^ete.

©erabe bamal» l^atte bie franjöftfd^e Segeifterung für ben Sefreiunglfam^jf

ber 3^orbameri!aner i^ren ^ö^epuntt erreid^t, unb nad^bem fd^on öiele fyranjofen

ol§ fj^reitoillige für bie ©rünbung ber großen ^Republif mitgefod^ten , toar e§

befanntlid^ bem 3)larqui§ öon ßafa^ette gelungen, hie 2l6fenbung einel förmlichen

^ilfll^eere» ju betoirfen. 2)er Gapitön S^ibaut Don S5aIIorme§ ging mit unb

befanb ftd^ hzi ben fed§»taufenb ^ann, toeld^e öom ©rafen öon 9iod^ambcau

über ben Gcean geführt tourben unb im ^uli 1780 auf Ol^obe^^slonb lanbetcn.

S^^ibaut toar toeber ein nad^Iäffiger noc^ ein unta^fcrer 6olbat, unb fo geriet!^

er im SSerlaufe bei fc!§toierigen ^ege§ unb auf ben ^in» unb §er§ügen balb

in bie öorberfte Sinie, balb fonfl auf au»ge[e^te $Pun!te. S!)er frif^e Suftjug

ber neuen SBelt, ber getoaltige §au(i§ ber fjreil^eit, ber bon i^m ousging, unb

hit an^^altenbe SSefd^dftigung be» S^ienftel unter alleriet ®efal§ren ließen ben

Cfficier aßgemad^ emfter erfd^einen; aud^ an feiner ßinjelperfon, geringen CrtI,

mad^te fid^ ber Ucbergang au§ bem fpielenben 2)afein in bas, toa» nad^^et tarn,

fid^tbar. 2lt§ bie |)eere§abt^etlung, hei hex er flanb, an irgenb einen breiten

gluB öorrüdfte, auf beffen anberem Ufer ein größerer ^nbianerflamm lagerte,

entflammte er mit ben anbcren fyranjofen in ßnt^ufiasmu» , nun ber too^ren

^latur unb freien ÜJ^enfc^Iid^feit fo unmittelbar gegenü6er3ufte]^en; benn ^ebcr

Don S^nen trug fein 6tüdE ^an Jacques Otouffeau im Seibe. 61 l^anbeltc fid^

barum, mit ben ^nbionem in freunbfd^aftlid^en SSerfel^r ju treten, fie enttoeber

für hie ßriegsätocdEe birect 3u benu^en ober fte toenigflcnl ju einem günftigen

aScrl^alten ju öeranlaffen unb t)erfc§iebene £inge mit ben ^duptlingen ju be=

fpred^en, unb ju biefem 6nbe ^in tourben bie Cberbefe^ll^aber ertoartet, inbeffen

aui^ am anberen Ufer, hei ben ^nbianern, nod§ eine ^Injal^l toid^ttger |)dupt=

linge ju einer 3lrt öon Gongrefe eintreffen foUten.

S)ie fran3öftid^en Ollilitdrg aber mod^ten ben Sag nid^t ertoarten, i^rc

5fieugierbe unb bie Sufl an ben ibealen ^latur^uftanben §u befriebigen; fie lodttcn

fd^on Dornet bie toilben gtot^^dute über ba§ 2Baf]er unb fd^ifften.aud^ ju il^ncn

^inüber, unb ieber fud^te in feinem ©epddEe nad^ ©egenftdnben , toeld^e er Der=

fd^enfen ober an OJ^erftoürbigteiten tiertaufd^en !onnte. S^ibaut toar unter ben

^flen, bie über ben Strom festen, unb t^at e§ balb tdglid^ nid^t nur ein, fonbem
atoei 5Jlal, unb toar in ben 2öigtoam§ ju §aufe. 5Mmlid^ eine! ber inbianifd^en

5Jtdbd§en 30g i^n untoiberftel^lid^ hinüber, baß er feine ganje fiegreid^e S5er=

gangen^eit öergaß unb einem 5leuling gleid^ auf ben Spuren einer SBilben
um^er irrte.

^ä) !ann e§ nid^t toagen, eine 35efd§reibung öon bem tounberbaren 2Befen
8u mad§en, unb muB el ben Ferren überlaffen, ftd^ nad^ eigenem ©efd^marf3=
urtl^eil ha^ ©d§önfle öorjufteßen, toa§ man fid^ hamaU unter einet eingebornen
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3:od)ter 6oIum6{a§ backte, fotüol toa§ ßöt:pet6Qu unb ^ant\axbt, al§ Äoftüm
unb 5lu§ftattung Betrifft. @in l^ol^er Slutfean öon fj^ebetn tüixb unetläfelid^, ein

Buntes $ßapQgena!leib(i^en x-ät]§ltd§ fein; boi^ tote gefagt, iä) totll mi(^ ntc^t

toeiter etntntfd^en unb nur noii) anbeuten, ha^ fie in il^rer «S^rad^e Quonef(^i,

b. ^. ßiöette ober SCBafferjungfer genannt tourbe.

©0 t)iel tft fidler, ha^ fie e§ meifterlic^ öerftanb, toie eine StBeUe tl^m Balb

über ben 3ßeg gu fd^toirren, Balb fid^ unftt^tBar gu ntod^en, je^t einen öer=

longenben ^M auf Ü^n ju toerfen, bann fpröb unb Mt i^m auSjutoeid^en;

attein %I§iBaut tourbe nid^t ntübe, ftc§ Bet^ulid^ unb gebulbig ju geigen unb fie

toenigftenS mit fd^nxad^tenben klugen ju öerfolgen, toenn fie bur^oug nid^t in

bie 9läl^e ^u Bringen toar. ©o gleid^gültig er gule^t gegen bo§ grouen=

gef(^Ied£)t in granheid^ getoefen, fo l^eftig öerlteBte er fid^ je^t in haU rotl^e

^floturünb unb ging gerobeju mit bem ©ebon!en fd^toanger, baffelBc ju feiner

red^tmä^igen ©emol^lin gu er^eBen. 2öie toürbe ba§ :^3!§iIofo))!^ifd§e $Pori§ er=

ftaunen, badete er fid|, i^n mit biefem ^fnBegriff ber Sflatur unb 5!Jtenfd§lid§!eit

am 5lrmc 3urüd£!e!^ren unb in bie 6aIon§ treten ju fe^en.

^urd^ feine S5e]§arrlid§!eit fd§ien hk ^ierlidtie äßofferjungfer h)ir!lid§ aHmdlig

ga'^m unb l§alBtoeg§ öertraulid^ gu loerben; hk Ferren ^omeraben, bie Bisher

barüBer gelädt)elt, ba§ feine 5Jlad^t üBer bk ^rauen^er^en ftd^ nid§t Bi§ on ben

§ubfon unb ben ^elaloare erftredfe, fingen on, i^n p Betounbern unb ju loBen,

ha^ er al§ echter ^rongofe nid^t ha^ ^elb räume; furj, er !§atte gtoifd^en Xag

unb 5'lad^t fdf)on me!§r al§ ein !Ieine§ ©teEbid^ein aBgel^alten mit tounberlid^em

3tt)iegefpräd^e öon ©eBerben unb aBgeBroi^enen SBorten, tooBei v'^eineS bo§ 5lnbere

öerftanb nod§ ougjubrüdfen tnu^te, toa§ e§ toollte. S^lur @ine§ glouBte %^i=

Baut äu Bemerlen, nämlid^ ha% Cluonefd^i jebenfattg öon einem gärtlid^en @e=

bauten Betoegt toor, ber fie forttoftl^renb Befdt)äftigtc unb bie bunüen 5lugen

öfters toie in Banger ober ätneifell^after ßrtoartung ouf i^n rid^ten Iie§.

^flun toaren hk pl^eren ^erfonen auf Beiben ©eiten be§ ^luffeS öerfammelt

unb bie toi(^tigften Untei-rebungen ^ur 3ufriebenl§eit Beiber %t}ixk Bereits t)or=

üBergegongen , bie inbionifd^en ^äu^tlinge im franjöfifd^en Säger au(^ gut Be=

tüirt^et toorben, unb e§ BlieB nod§ ber officieße SSefud§ ber fran^bfifd^en ^cxTen

Bei ben SBilben üBrig, toeld^e fid^ aud§ ein toenig seigen tooHten. 5lm SSoraBenb

!am nod§ ein ganjeS ©d^iff öoH 2CßeiBer l^erüBer gefai^ren, bie öor bem 2Beiter='

marf(^ ber ^rangofen no(^ oEerlei 33er!öuflid^e§ an ben Wann ^u Bringen h3ünfd^=

ten, tüie fjrüd^te, trtilbe 5Putjfac^en, 5Jlufd^eln, geftidEteS Seber u. bergl. ©o
entftanb rafd§ nodt) eine leBenbige *Dlar!tfcene unb bie f^ranjofen Bcnu^ten nad^

S9iIIig!eit ben 3lnla§, mit ben f^^rauen ju fponfteren, toie e§ öon je il^rc ?lrt

getoefen ift. Xl^iBaut aBer toufete feine Quoncfdii ober SOßafferiungfcr, hk ein

ÄörBd^en Doli örbBcercn ju öer!aufen l^atte, in fein ^auptmannSjelt ju lodEen

unb na^m fie bort fd^ärfer in'S ®eBet al§ BiSl^er; benn e§ toar feine 3ett mcl^r

ju oerlieren. 6r fui^tc i!^r mit feuriger Ungebulb beutlid^ ju mad^en, ha^ er

fie mit nod^ ©uro^a nel^men unb mit i^ren ©Itern um fie ^anbeln tooüe, auf

el^rBarc SSeife unb ju il^rem §eil unb ©lüdEe. ^afe fie i^n gnn3 öerftanb, ijt

äu Bejtoeifeln ; bagcgen ift fidler, ba^ fie fid^ bcutlid^er auSjubrürfcn tüufete. ^n»

bem fte mit ber Ilcinen rött)lid^en §anb fein ^inn unb Bcibe §änbe ftrcid^elte,
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beutete fic auf bte SSerlocfen an feinet U^r, bte fte ju ^aben toünf^te, nad^bem

fie offenbar fd^on lange i^ten ©eift Befc^öftigt Ratten. £aju fagte fte immer

auf ßngtifd^: 5Jiorgen! ^Jlorgen! unb btütfte mit ^olbjelig naioen ©eberben

Qu§, ha^ ettoag 2ßunfd§erfüIIenbe§ oorge^en tuürbe, too getoiB alle SBelt ju^

frieben gefteHt toerbc.

Unfer guter S^ibaut erfd^ra! über bte S)eutlid^!eit be» S5er(angen§ nad^ ben

Serloden unb befann fic^ ein 2BeiI(|en mit meland^olifd^em ®eftd§te; er toar

gonj überrafc^t Oon ber unge^euerlid^en ßerf^eit hz^ SBegel^ren» unb fonnte e§

nur begreifen, toenn er bebadjte, ha% ba§ unfc^ulbtge SBefcn toeber bie 29ebeu=

tung nod§ ben 2öert^ beffen !annte, too» e§ forberte. %[^ ober ha^ 5Jldb(!^en

traurig ha^ §aupt fen!te unb bie .^anb auf» |)er5 legte unb nod^ mit anberen

3ei(^en öerriet^, ba§ fte grofee |)offnungen auf bie Erfüllung i^rc§ 2Cßunf(i^e§

gefegt ^otte, legte er biefe 3^^*^^" 3" feinen ©unften au§ unb anberte feine

©ebanfen. ^m @runbe, badete er, ift e» nur in ber Drbnung, toenn id§ bicfc

Erinnerungen ^^erjenigen ju f^^üfeen lege, toeld^er id& mid^ für bal fieben öer=

binben toill! 5tod^ me^r, e§ ift [a ein fd^öne» 6^mbol, toenn id^ biefe 6icge»=

fpolicn ou§ einer überlebten unb überfeinerten SGßelt fo^ufagen ber no(^ jungen

5^atur in $Perfon aufopfere, bie un§ eine neue SBelt gebaren foll! Unb am @nbe

bringt ha^ gute Äinb mir ben fleincn Bä^a^, ber fo lange auf meiner 2Befte

gebaumelt ^at, getreulid^ toieber ju, unb e§ toirb ftc^ gar toi^ig au§ne!^men,

toenn bie S^od^ter be» Urtoalbe» einft bte .^leinobe, balb biefc§, balb jcneä, öot

ben 5(ugen unferer S)amen an fid§ fc^immern läßt!

5Jlit rafd^em ßntfc^luffe löfte er ben Sting, ber ha^ ©e^angfel äufammen=

^ielt, öon ber ll^r unb übergab e§ i^r in feiner ganzen $Prac^t unb Äoftbarfeit.

^it einer ünbli^en gxeube, toeld^e bte jarte 9tot§^out be§ Urtoalbel toomög=

lid^ nod^ rotier mad^te, empfing bie ßibeHe, bie SBafferjungfcr , ben €>äia^ unb

übetl^dufte ben ©eber mit ^ei^m ber lieblid^ften 5)an!bar!eit; bann lief fie

eilig baoon, inbem fie noc^mal» mit leuc^tenben klugen : OJlorgen ! borgen ! rief.

2;^ibaut l^ingegen empfanb ein ©efü^l, toic toenn ©iner i^m ben fd^önen

3opf abgefd^nitten ^atte, ber fo ftattlid^ ben 9tü(fen feinet Sd^ar(ad^rodEe§

fc^müdte, unb in ber ^aä)t ^atte er einen fc^toeren Xraum. 6§ träumte i^m,

er §abe ha^ ^oraEen^erj ber fd^önen ©uiöemette aufgemacht, hie grüne Spinne

fei herausgelaufen unb ^abe i§n in bie §anb gebiffen, unb nun muffe er an

bem SBiffe fterben.

2lm OJlorgen tourbe e» i^m toieber beffer ju 5Rut^c, all er ben !lar er=

glönjenben 2:ag getoa'^rte, ber über ber großen Stromtanbfc^aft aufgegangen

toar, unb ^eiteren ^er^en» beftieg er bie überfe^enbe ßa^nftotiHe, ha er ja enb=

lid^ ber toa^ren Siebe unb ©eligfeit entgegenfu^r.

2)a§ rot^e SSol! toar in einem toeiten Ütinge um ein f^euer öerfammelt,

an toeld^em §ir|c^e unb anbere ^agbbeute gebraten unb gute ^ifc^e ge!oc^t

tourben. 2)ie ^^^Quen unb 5Jlabd§en machten bte ßöc^e unb brachten fonft

nod§ aÜer'^anb i^rer SedEereien !§erbei. 2)te OJtanner fa§en ernfl im greife l^er=

um, öorob bie -Häuptlinge, alle in i^rem l^öd^ften Sd^mudE unb Staate, ^ür
bie franjöfifc^en Ferren aber toar ein befonberer Staum unb @§renpla^ offen

gelaffen, ben fie öergnügt über ha§ mm Sc^aufpiel einnahmen; unb nun begann
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ein ©(3§maufen, bo§ bcn ^nbianetn \xeili^ Befjer ju jci^mejfcn fcä^ien al§ bcn

©uropäexn, toenn e§ ben leiteten aud^ öon ben ^touen felöft jugettagen unb

bargereid^t töutbe. 5lut Stl^ibout erqutdte ft(j^ öott!ommen; benn bie jd^önc

£luonef(^t ^otte i^^n fogletd^ :§etou§gefunben unb nut t!^n Bebient; ftc BIteö aud^

gern Bei tl^tn, al§ er fie feft^ielt, unb tütnÜc i!§ren ©(^toeftetn fc^aü^aft gu, qI§

ob fie je^t md§t me^r ^u t!§nen tarnt. %xauli^ unb !eine§toeg§ o^ne ©ta^tc

fa§ fie ju feinen f^ü§en, unb al§ er fanft i^ren rotten 6ammetrü(Jen, tote btc

Ferren öicEeid^t fid§ auSbrüden iüürben, mit läffiger §anb ftreid^elte, bün!te er

fi(^ ber Priftofor 6olumBu§ ju fein, toeld^em fid§ ber cntbedte SSeltt^eit in

©eftalt eine§ jarten 2Bei6e§ anf(i)miegt.

3ie^t toar hk Waf^l^dt Beenbigt, ber ^la^ um ha§ geuer tourbe geräumt

unb ber ^rei§ erweitert, toorauf ein 3ii9 junger Krieger aufmarfdritte , um p
@]§ren ber Befreunbeten ^od^t einen fd^önen ^riegStanj jum SSeften gu gefeen.

6in lauter 6c^rei ober 5lu§ruf ber 5llten unb ^Su:ptlinge Begrüßte bie 6d^ar,

toeld^e öon htm längften unb !räftigften ber ^lünglinge, einem baumftarfcn

SBengel, angefül^rt tourbe.

Söenn id^ öor'^in Befd^eiben ouf eine ©d^ilberung ber fd^önen SiBelle öer=

^id^tet l^aBe, Be'^ielt id§ mir öor, bafür ha^ ^eufeere biefe§ jungen ^riegg^elben

um fo au§fü!§rlic|er borjaftetlen, fotüeit meine fd^toad^en Gräfte reid^en; benn

]§ier tritt ja ha^ f^rouenauge mit feinem Urt^eile in fein 5lmt. S)en!e man fid^

alfo einen ßomplej ^errlid^ gettjad^fener riefiger ©lieber öom fatteften ^u^)fer=

rot!^ unb öom ^o))f Bi§ ju ben ^ü^en mit gelBen unb Blauen ©treifen ge=

jeid^net, ouf jeber SSruft stoei coloffale §änbe mit auggefprei^ten Ringern cinge=

rtffen, fo ^at man einen SSorfd^madE beffen, tDa§ nod§ !ommt. ^enn eine male=

rifd§e SBelt für fid§ toar ha^ ©efid^t, bk eine ^ölfte ber ©tirn, ber Slugenbedfel,

ber 3lafe unb be§ ßinnBad£en§ Bi§ jum €l^rc mit ^i^noBer, hk anbere mit

Blauer f^arBe Bemalt, unb baätoifd^en eine ^Injal^l fein tätotoirter Stnien btefer

unb iener ^arBe. S)ie gan3en £)firmufd§eln toaren ring§ mit l^eraBl^ängenben

$Perlquaften Befe|t, hk ped^fc^toaraen langen §aarfträl§nen mit einer ^J^engc

©d^nüre Oon üeinen 5Jlufd)eIn, Speeren, 5Jletattfd§eiBd§en u. bgl. burd^ftod^ten

unb barauf nodt) ein §elm Oon toet§en ©d^toanenfebem geftülpt; ein ©calpir»

meffer fammt einem Blonben ©catp ftecEte al§ ^aarnabel in htm äöintoarr,

nid^t ju geben!en nod^ anberer Meinig!eiten, bie Weniger beutlid^ ^u unterfc^eibenj

toaren. Slttein üBer all' biefem Äopfpu^e fträuBtc fid^ ein ^amm getoaltigetj

©eierfebern, tDei§ unb fd^tuarj, in bie ^ö^e unb jog fid^ Iäng§ be§ Mtfgratel

l^inunter gleid^ einem 2)rad|enfCügeI, ganj au§ ben löngften ©d^tuungfcbern Be=

^el^enb. jDaju nun ber reic^ geftidtte Söampumgürtel, bie geftidEten ©d^ul^c unb

5Jlocaffin§, fo toirb man geftel^en muffen, ba§ l^ier ein ^ä^a^ Oon ©d^ön^eit

unb männlidtjer ^raft oerfammelt Juar. 5lIIein erft ber glüljenbe furd^tBare SÖIirf

mad^te nod^ bo§ 2;üpfeld§cn auf ba§ ^, unb ol§ ber STapferc, bcn man „S)onner=

S3är" nannte, ben %an^ anfjuh, ju ftampfen Begonn unb mit fd)rctflid^em ®e=

fange bie rotl^ Bemalte 5ljt üBer bem .Raupte fd^toang, inbcm er bie anbere

f^fauft gegen bie fd§Ion!e .^üfte ftü^te, ba fül^tten bie europäifd^cn ®äfte

Bcinal^e i§re gepuberten §aare fniftern, bcnen Befonber§ ba§ ©calpirmeffcr nid^t

gefiel.
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Ouoncfd^t, hk SBaffenjungfct dbn, bte ju beit Qfüfeeit 2:^tBaut'§ lag, t^at

crfl einen Seufäer unb lie| bann einen jau^jenben 3iuBelruf ettönen; fie Tüt=

telte ben Ctficiex um Slrme unb jeigte mit feurigen 5lugen auf ben ^egstanjer,

inbianif(^e 3Borte rebenb toie mit ©ngelajungen , hk aber X^ibaut nid^t t)er=

jlanb, !6i§ ein ^intet i§m fle^enber Slmerifaner fagte: „ha^ 2BeiB§6ilb fc^rcit

immer, bal fei i^r S5erIo6ter, i§r ßieb^ober, beffen grau fie no(!^ l^eute fein

toerbe!"

®an3 flarr bor 6rftaunen blidte S^^ibaut nad§ bem S^dnjcr l^in, beffen

fd§red£Iid^e§ ©efic^t in aflen färben ju bli^en fd^ien, fo baß er e§ nid^t beutlid^

3u fe^en öermod^te in feiner Sßertoirrung. 3intmer naiver !am ber S)onner=

S5ar mit feiner Sanbe ; ba riefen auf einmol mehrere Dfficiere unter fd^aHenbem

®elS(!§ter

:

„^^arbleu! ber !§ot ja hk SSerlodEen bc§ |)erm öon S5aIIorme§ an ber 5^afe

fangen!"

@ntfe|t ]di) X^ibaut hk Söal^r^eit biefer SBemerhing; fie l^ingen bort, bie

Serlotlen. 2^er SBilbe tanjte je^t bic^t öor i^m unb unter feiner blau unb

rof^ Bemalten ^Jlafe, beren Slürfen burd^ einen fc^arf gebogenen toeißen Strid^

gejeid^net toar, fun!elte unb Bli^te e§, Baumette ba^ i^orallen^erj ber öerlaffenen

©uiUemette, ba^ ÄriftaHl^erj ber fleinen 5^enife, ba% Cpal^erj ber Xante 5lnge=

lüa, ^in unb !^er, nad^ Iin!§ unb nad^ red^t», unb baumelten bie anbem Sad^en^,

bie ^eujc^en, ^RebaiHoni unb 9tinge Blinlernb unb Bli|enb burd^einanber unb

peitfd^ten Beibe 9lafenf[ügel be§ Reiben,

3ie^t tankte biefer ein 2öeild^en auf berfelBen 6telle, ftiH toie bie Suft bor

bem ©etoitter, inbem er nur mit bem einen ober anberen |^u§e ein toenig tram=

)3elte; ^lö|lic^ aber ftie§ er ein toal^re» SörengeBrüH l^eröor, ergriff bie £uo=

nefd^i am 5lrme, fd^toang fie toie ein gefd^offeneS 9le]§ auf feine Sd^ulter unb

raf'te, gefolgt Oon feinen ^le^te fd^toingenben ©enoffen unb bem SÖeifaHrufe ber

rot!§en 35öl!er, au» bem 9iinge ^inau§, Sl^iBaut Be!am toeber bie SSerloden

nod^ bie ^nbianerin ie toieber ju feigen.

2)rci3c]§ntc§ ßapttel.

Ante lucem.

„3ie|t mu§ id^ aber einmol ein S5i§d§en nad§fd§auen , tote eB in ber .^d^c

fle^t, unb empfehle mid§ fo longe ben Ferren!" fagte Sucia unmittelbar nad^

bem 8c^luffe ber fleinen (Sr^a^lung unb ging, fid^ leidet unb mit öer^altenem

Sdd^eln tjemeigenb, baöon. ^ein^art BlidEte il§r nad^ unb \a^ bann ben alten

CBerft an.

„2Sa§ ^at 3^re pröd^tige 5^id^te," fagte er, „nur für einen 3om auf meine

armen Sd^ü^lingc, bü% fie fo fotirifd^e ^Pfeile auf mi(^ oBfd^ieBt? S)al gel^t ia

fafl üBer ba§ 3iel ^inau§!"

„3a nun/' ertoiberte ber OBer^ lad^enb, „fte toe^rt ftd§ eigentlid^ bod§ nur
i^rer |)aut, bie üBrigen§ ein feine» ^^tU ifti Unb merfen Sie benn nid^t, ba%

e§ toeniger fd^meic^el^aft für 6ie toSre, toenn ftd§ bie Suj gleid§gültig bafür
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jcigtc, ba% 6te für oHerl^anb untoiffenbc unb arme ßrcaturen fd§njärmen. 3U

bcncn fie einmal mci^t ju äö^len ba§ ®Iü(f ober SSerbienft l^at?"

OB 9iein]§art aU ©ele!§rter jt^on fo un^raÜifd^ ober al§ iunger Wann no(^

fo un!unbtg ober Bltnb toar, genug, er !§atte bte[e ©eite ber 6o(3^e nod§ gar

nicä^t Bebad^t, unb errötl^ete über ben Söorten be§ Sllten orbentIi(!^ bon ber

inneren SBärme, bie fie t^m öerurfad^ten.

„60 gel§t e§/' jagte er mit unmer!lid§er SSetoegung
; „toenn man immer in

SBilbern unb ©leid^niffen fpri(5§t, fo öerftel^t man bie 2B{r!Iic§!eit jule^t nid^t

me'^r unb toirb un^öftic^. ^nbeffen ^dbt \^ natürlici^ an ha§ f^räulein gar

ni(^t gebadet, fo toenig al§ eigentlid§ an miä) felBft, fo toie man aud) niemals

fclbcr 3U l^alten geben!t, too§ man iprebigt. @§ ift 3eit, ba§ iä) aöreite, fonft

bertoidele ii^ mi(^ noi^ in 2ißiberf:prud^e unb 2;!§or^eiten mit meinem ®ef(i^toä|,

toie eine Sä^mp^z im ©arn."

„©ut, reiten ©ie," antlüortetc ber alte §err, „aber !ommen Sie Balb

ioieber! kommen @ie jutoeilen 8onntag§ unb nehmen 6ie ftatt be§ alten 5Jiil»

^)ferbe§ einen iungen ^utfd^er mit guten Slrabern, fo kommen 6ie raf(^er öom
^lec! unb ftnb loeniger öom äBetter abhängig. 2^ mag ber Suj ^ur 5l6tDed^=

feiung eine ^^eitere junge ©efeEfc^aft, toie bie 3l)rige, gönnen
; fie ift frei, gefunb

unb felBftänbtg unb mai^t !eine S)umm]§eiten. 3><j§ felBft aber freue mic^ or=

bentlid§ fentimental barauf, ben ^reunben meiner Siugenb burd§ ©ie am SeBen§=

aBenb noä) einmal nal§e 3U treten, unb freue miä) anä), ber ®ame @lfe Wox=
lonb, Slirer 5Jlutter, meine ^iä)k unter 5lugen ju ftetten , bamit fie fielet , mir

feien !^ier oud) ni(^t öon 6tro^!"

^a^hem fie nod) ein SBeild^en ge^laubert, ^^leinl^art mit ungcbulbigem

§erä!lopfen, eilte er in'§ §au§, ben ^Jlantelfad gu :patlen, unb nai^ bem ©tattc,

ba§ $Pferb fatteln ju laffen, mel(^e§ ftd§ auf ber SBeibe runb gefreffen l^atte.

@r toar fo eilig, toeil er glauBte, ^dt unb ©efiä^itf bamit gu Befd^leunigen,

mo(!^ten fie Bringen, toa§ fie tooHten.

„©ie toerben bod^ nod^ mit un§ effen, el^' ©ie reifen?" fagte 2ucie Betreten,

al§ er toieber unter ben Patanen erfd^ien unb fie bort öorfanb. „@§ ift nid§t

mögli(|," anttoortete 9iein'§art; „toenn iä) l^eute nod^ ju §au§ onlommen miß,

fo mu^ iä) öor j^ifd^ aufBred^en!"

„@i, ift benn ^^^re gal^rt fi^on ju @nbe? ©ie l^aBcn fie ja !aum Begonnen!

©ie toerben bod^ bie fd^dblid^e 5lrBeit nid^t fd^on toieber aufne'^men toottcn?"

„©etoife nic§t, mein ^räulein, ic^ möd^te ic^t mein ?lugenlid^t me!^r fd^oncn,

al§ jemals, benn bie Betoufete ^ur ^at il^m fo gut getl^an, ba§ e§ unbanlBar

toärc, e§ toieber ju gefö'^rben!"

„©ie toerben natürlid^ ouf allen ben Betou^ten ©tationen §alt macä^en, üBer

toeld^e fie l^ergereift finb?"

„2)ann toürbe id^ nid^t toeit !ommen! 3>t^ ^en!c öiclmel^r ben anbern Ülrjem

2öeg t)on l^ier au§ ju ne^^men, ber üBer bie 5lltl^äufer S5rüc!c fül^rt."

Sucie fc^ien mit biefem unBebeutenben ©cfpröd^e aufrieben au fein; fie ent=

liefe ben Berittenen 5Raturforf(i^er in freunblid^er SBeife, unb er 30g fo ernft

feines 2öege§, tuie ein 5lfrifareijcnbcr, nad^bem er öor einigen STagcn fo mimtcr

auSgefal^rcn toar. ?ln biefem Xage ging er atoar toieber in l^eiterer ©timmung
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(^lafen, naö^Um et no(i^ einen gcfelligen ßret§ aufge^uci^t unb in beffen gtö^lt(3§=

;eit fein 3Bt[fen um Süden aU anonymen jT^eilne^mer ^aiit mitlaufen lafien.

am ndd^ften 5Jlorgen aber füllte er ftci§ öereinfamt unb mer!te, ha^ er

mgefc^offen toar.

Unb e§ tarn ärger; unöefannte 5löt^en fingen an, ftc^ in feinem ^exim

\ü regen, ba§ er toibertoiHig bk ^atux biefe§ WiIuqUU öon ^lieuem unterfuc^en,

unb aU ijkM nid^ts ^erau^fam, fi(^ getoö^nen mufete, in angeftrengter SlrBeit

t)ie Störungen ju öergeffen, toenn er nid^t einem untoürbigen ^uf^anbe ber

5:röumerei öerfatten tooEte. S)ennoc^ toieber^oUe er ben Sefuc^ auf bem Sanb=

gute äunöd^ft nid^t, um burd^ ha^ ©etrenntfein ben 6mft ber Sage grünblid^er

\n etforfc^en unb !Iar ju fteßen. 3lnx ein paar SBriefe fd^rieb er o^ne jebe un=

6efd|eibene 5lnfpielung unb erl^ielt eben folc^e Slntroorten. £)eflo froher mochte

i^n ein unertoarteter SSrief feiner Butter Slfc ober .^ilbeburg, meiere i^m im

ßaufe be§ Sommer§ fc^rieb, ba^ ber C6erft unb feine fi^öne 9lid^te auf einer

9ietfe bei i^nen öorgefprod^en l^dtten unb tote ha^ eine erquic!lid^e (Sefc^id^te unb

ein frö^lic^er 2;ag getoefen, toie femer für ben §erbft ein ©egenbefud) Der«

abrebet fei. 3)ie Sucie fei eine ernft^afte unb !Iuge ^Jerfon mit bem ®cmüt^

eine» ßinbe», unb ber ^apa Sicinl^art, ber ben Scuten fonft fo furje 3ettel

3u!ommen laffe, f(^rei6e i^r bereite fo lange SSriefe, toie er i^r, ber OJlutter

@lfe, !aum in ber erften ^di gef(^rieben ^abe. ^ber ftc möge c§ i^x tool^l

gönnen unb freue jiä) f(i^on borauf , hk SSriefe i^re§ ^onne§ ju lefen, toenn

fte einmal bort fei.

2m. September !am ein 33rief(^en öon ßucic; fte fc^rieb: „3^re Altern finb

beibe ^ier bei un»; toollen ©ie nid^t aud^ fommen? @» todre bod^ nid^t fd^ön,

toenn toir bie liebe ^errfc^aft nic^t mit ber 2lntoefen^eit be§ @o^ne§ regaliren

!önnten unb fo gotte^jämmerlicl) bafldnben, nad^bem toir mit feiner fyreunbfd^aft

gepra!^lt i^aben! 5lber laffen ©ie ba^ ^lilpferb ju §aufe unb bringen 6ie einen

Koffer mit! 2)er On!el 2Jlorfd^aE toill mit 2^mn fmoliren, toa§ mir leiber

al§ einem fj^rauen^immer öerfagt bleibt I"

Cbgleid^ Steinhart, ber fo auafül^rlid^e 2öeiber= unb Siebeagefd^id^ten au»

bem Stegreife erjä^lt l^atte, bk le^teren SÖorte fc^on al§ öorldufige ^nbeutung

ctne§ 2lbfd^lage§ an^ufe^en geneigt toar, fofern er ettoa einen fold^en !§erau§=

forbem toürbe, padfte er bo(^ einen ßoffer mit allen toünfd^baren unb !leibfamen

Sadien, bte in feinem Seft^e toaren, unb ful^r ^in. @r fanb 5llleö in fd^önfler

ßaune unter ben Platanen bereinigt; bie ßlfe ^Jf^orlonb trug ol^ne Sd^aben an

i^rer ^Ratronentoürbe ein fd^neetoei^el ^leib gleid^ ber Sude, ba eine toarmc

Sommerfonne fdt)ien, unb i^r fc^toarje^ ^aax o^ne |)aube entrollt. S)er Dberfl

^tte bie ßrücEe im |)aufe gelaffen unb trug Sporen an ben Stiefeln. 2)er

jalte Oteinl^art fa!^ au§, toie toenn er ein fed§»unbbrei§igiä^riger ^riöatbocent

{todre unb erft nod§ aHe§ ju erreichen ^dtte, toa» er fd§on geleiftet unb erreid^t,

lunb bie Sude toar ftitt unb befd^eiben, toie ein ganj iunge§ ^dbd^en, tod^renb

fie bod^ fünf= ober fed^sunbjtoan^ig ädl^lte, lurj, ^Jliemanb tooHte alt fein ober

|e§ toerben, benn Sitte l^atten e§ in ftc^ unb e§ toar eine aÖgemeine $errlid^!eit

lunb 3ufrieben!^dt ; nur Sude unb Oiein^art fd^ienen abtoed^felnb ettoa§ fliller
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ober nad^ben!H(^er, je na(5§bcm ha^ eine ober boB anbete Betoöüten ^immel über

fid^ ]af). ©0 öergtngen einige 2;Qge in gto§et SSel^aglic^feit.

5^un foHtc enbltd^ aud^ ein S9efu(^ in bem Be!annten $Pfarc§Qufe abgeftattet

tüerben, beffen Qhn^aupt ein 6tubienfreunb be§ olten Olein^ort getcefen, tt>ol§er

eben bie SSe!onntf(^aft aud§ mit bem @o!^ne.

„(Se'^en 6ie anä) gern l§in?" fogte ßucie besorgt ju bem iungen Sleinl^art,

hjeil fie toünfc^te, ha% i^m jeber %aq Reiter unb angenel^m öerlief, unb tou^te,

bo§ er einmal feine 6^mpat^ic für bie 6onberart ber ^farrleute ]§obe.

„^d} bin in ber %^ai nid§t red^t aufgelegt," öerfe^te er, „einen gongen

2;ag bort anzubringen."

„5Da bleibft £)u eben l^ier," rieti§ bie 5Jlutter, „e§ l^anbelt fi$ ja o^^ne'^in me:§r

um un§ 5llte; toenn ber 5Jlorfc§aII mitfährt, fo toirb ber SBagen fo fi^on befe|t;

er toill un§ ndmli(^ in feiner lei(5§ten ^fogbftettage , ober toie man e§ nennt,

^infü^ren, ber @tfenfreffer. @ei rul^ig, ^arfd^all!"

5Die§ rief fie, toeil ber Oberft, l^inter il^r ftel^enb, fie an einer Sode ^u^fte,

al§ er ba§ Sßott Oerna^^m.

„Unb loa§ gefd§ie!^t benn mit £)ir, ßuj?" fagte er hierauf.

„5Jlit mir ? ^^ mu^ eben ha^ §au§ lauten, toie aUe armen §au§]^ältcrinnen,

unb für ben 5lbenb forgen!"

„©ut, bann forgc auc^ für ein re(S§tf(5^affene§ ^eträn!e! benn ha^ 6moliren

mit htm jungen S)u(fmöufer mu§ einmal ftattfinben, ba% bie S)uäerei bur(^=

geführt ift. 2)u !annft au(^ gleich mithatten!"

SBeibe iunge Seute errötl^eten ioie ßonfirmanben, bie crft eth30§ erleben

foüen. 5lein 5Jlenf(i^ ^ötte geglaubt, bo§ fie fid§ bor einigen 5!Jlonaten fd^on

otte§ mögliche ^euq crjöl^lt l^atten.

S)ie 5llten toaren abgefal^ren unb, hk 3fungen beriet!§en, h)a§ fte beginnen

tooKten. Steinhart meinte, er möi^te einen red^t langen Spojiergang unter=

nehmen, toomit Sucie einöerftanben toar. 2öiffen 6ie h)a§, fagte fie, toir gelten

burc^ ben Söalb naä) 5lltl^äufern am f^^uffe !§inunter; bott finben toir fogar

ein leiblid^eS 5Jlittag§effen in ber $oft, ioo toir bie Steifenben unb bie f^u'^rleute

betrad^ten !önneti. Unb eben fäUt mir ein, ba^ i^ nad^l^er hei bem bortigen

©d^u^mac^er nad^fe'^en !ann, ob er meine 2Qßalb= unb i^elbfd^ul^e für ben ^ctbft

gemad^t l^at unb ob fte mir paffen. S)er 5Jteifter 6df)u^ma(^er ift nämlid^ ber

SSrdutigam unfere§ Särbd^en§ getoorben, ben man ein toenig ju ©l^ren äiel)cn

mu§. SSärbd^en, l^aft 2)u ettoa§ ou§äurid§ten? 2Bir ge^en hei beinem ©d^u^»

unb §o(^äeitmadf|er öorbei!"

©a§ angerufene Wäbä^en !om gelaufen, fragte juerft, ob e§ am Sonntag

au§ge!^en bürfe, unb bat nad^ erhaltener @rlaubni§, bem ©eliebtcn bie§ an^u=

jeigen unb i^m ju öerbeuten, ba§ er gu -^aufc bleiben unb fie crtoarten foüe.

„^Jiun l^aben toir bod^ eine 5Jliffion al§ ßiebe§boten," rief Sucie, „unb bürfen

un§ fe^en laffen!"

©ie madöten fid^ tool^l gerüftet auf ben SBcg unb betrad^teten aufmerlfam

alle ^er!toürbig!eiten, bie il)nen auffticfeen. ©id§ alle 3cit gbnnenb, gelangten

fie um bie ^JlittagBjeit in ba§ 2)orf, liefen fic^ eine ©uppe geben, fragten oor»

l^et um ben 5PTei§, toie arme .^aufirer, bie fid^ Ootfel§en muffen, unb trieben
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aod) anbete Äurjtoeil öon dl^nlid^em ©el^alte. S)ann erinnerten fle fid^ bc§

Sd^ul^mod^exi unb iu(5§ten i^n auf. Sie fanben ha^ üetne §au§ ganj ibJjIIifd^

jtlüo» oBfettS unter einem ^lufeBounte unb hie Söanb an ber Sonnenfeite Don

jinem 5l^ri!o)enf^)aIiet BebedEt, jebod^ nur jum 2^eil; ber anbere Xl^eil toar

!inc Sßeinrebe, fo ha% bie ganje SCßanb mit reifen ?lpri!ofen unb Blauteerbenben

£rauBen Bel^angt toar.

„5)a§ ift nid^t üBel!" fagtcn fle, „ba§ SSrBeld^en l^at ftc^ ein aUerlieBfleS

J^efl auggefuc^t!"

2öa» il^nen aBer nod^ me^r auffiel, hjar ber ©efang einer fi^önen Stimme,

ajeld^e burd^ ha^ offene ^enfter ertönte im aUerfeltfamften 9i§Qt^mu». 5^a fid^

mf ber entgegengefe^tcn €>tiit eBenfattS ein gfenfter Befanb, toar ba§ innere ber

StuBe ganj l^ell unb burd^ftd^tig , unb fte ftanben einige ^dt flill unb fc^auten

jinein. 2)er junge 5Reifler, ber nod^ aHein arBeitete, tüar eBen im 5lnfertigen

;ine§ neuen SSorratl^e» öon ^^ed^bral^t Begriffen. 5ln einem 9JagcI üBer bem

tenfeitigen fycnfter l^atte er bie langen f^aben öon Seinengom oufgeBöngt unb

[c^ritt nun, hk §anb mit einem Stütfc ^cä) unb Seber Betoe^rt, rüc!= unb oor=

Bjärig (^am unb StuBe entlang, ftrid§ unb brcl^te bo§ &am hdftig gum ^alt=

&aren £)ra^te unb fang bap fein Sieb, (Soetl^e*§ Befannte§ SieBeSliebt^en „OJlit

»inem gemalten SSanb", ba§ er au§ einem auf graue» Rapier gebrudten 33olfg=

[ieberbüd^lein »ergangener Seiten ouf ber SCßanberfd^aft gelernt l^ottc. (5r fang

»§ nad^ einer fel^r gefü^loollen altöSterlid^en ^Jlelobie mit ben üBlid^en 35er=

lierungen, bie fid^ aBer natürlich im Spalte feinem 33or= unb SHidEttartafc^reiten

mfd^miegen mußten unb öon ben SSetoegungen ber 5lrBeit öielfad^ gel^emmt ober

üBereilt tüurben. S)aäu fang er in einem öerborBcnen 2)ialecte, toa§ bie Seiftung

ttod^ broUiger mad^te. SlHein bie unöertoüftlid^e Seele be» Siebd^en» unb bie

fd^öne Stimme, bie Stille be» 5lad§mittage» unb bo» öetlieBte @emüt§ be§

einfam orBeitenben 5Jleifler§ Betoir!ten ba§ ©egentl^eil eine§ löd^erlid^en 6in=

brudEe§.

SBenn er mit leidsten Schritten Begann:

ßicine SSIumcn, fletne Slätter, ja SBIättcr

©trcien toit mit leidster ^anb
©Ute iunge gfrt^ling§»@öttex, ia @5ttet

2änbelnb auf ein luftig S3anb,

6ei bem luftigen SSanb aBer burd^ einen ^oten im &axn aufgehalten tourbe

unb ba§felBe bal^er um eine gange S'lotc öerlöngem unb gule^t bod^ toieberl^olen

tnuBte, fo toar bie unBeÜimmerte unb unBetöu^te S^reul^ergigfeit, toomit e§ ge«

äjafj, me^r rü^renb al» lomifd^. S)ie Strophe:

3cp^J?t nimm'S auf betnc gftügel,

SdöIing'S um meinet öiebficn Äleib;

Unb fo tritt fte öor ben Spiegel, ja Spiegel

9in in i^rer 3Jlunterfeit,

jclong o!§ne ^Jln^ofe, eBenfo bie folgenbe:

Sief)t mit Stofen ftd^ umgeben,

Selbji toie eine JRofe jung,

einen SlidE, geliebte^ Seben!

Unb id^ bin belohnt genung.

Teutfeje 3hinbfd^au. VII, 8. 13



194 ©cutfd^e fRunb^d^au.

9lut festen i^m ha§ „geitung" nt(i^t in bet Drbnung gu fein, unb et fang ballet

öetBeffernb

:

@tnett Slid, geltebte§ SeBen!

Unb iäi Bin Belo'^nt genud^'

üleinl^ott unb Suctc fa^en fid§ untoill!ütlt(i§ an; ber ©Snget im tteinen

§Qufe f(!|ten für fte mttäuftngen, tro| yetnc§ abyd^euKcä^en 3f^tom§. 3^un tarn

aber bie Ie|te 6tto:p]§e. fjt{)le, jang et,

5if)le, toa§ bte§ ^etj emjjfinbet, ia pftnbet,

JRetd^e frei mit beine |)anb,

Unb ba§ 35anb, ba§ un§ BetBinbet, ja Binbet,

©ei fein fd^toad^eg OiofenBanb!

SBetl bet Dtal^t nod§ nid^t ganj fettig toat, fong et biefc ©tto^)'^e mel^tmal§

but(i^, intmet !§eHet unb fc^önet, mit bem 9lü(!en gegen bie Saufd^et btau^en

gettjenbet; im Setoufetfein feine§ na'^en ®lüile§ toiebeti^olte et ba§

üteic^e frei mir beine .^anb

befonbet§ !taftt)ott, unb liefe bann im l§öd§ften ©efül^lc bie fd^leifenben 9loten

fteigen:

Unb ba§ 33anb, ba^ un§ DerBinbet,

©ei fein fc^n)ad)e§ fRofenbanb.

2)a ein ^anatienöogel mit feinem fd^mettetnben ©efange immet lautet btein

Idtmte, tüot eine 5ltt öon 3^umult in bet 6tube, Don toeld^em ^ingetiffen Sucic

unb Slein'^att fid§ !üfeten. Sucic ^atte bie 5lugen öoll Sßoffet unb boc§ lai^te

fte, inbem fte totl^ toutbe, ^ut^uttof^ üon einem longe entbe^tten unb t>et=

f(|mä'^ten ®efü!§le, unb 9lein!§att fal^ bcutlid^, tt)ie bie fd^öne ©lutl^ fl(!§ bet=

breitete.

@§ toat i'^nen unmöglii^, fe^t in ba§ §Su§d§en l^ineinjugel^en
; fte Begaben

ftd^ ungefe'^en l^intoeg, unb etft aU fie toiebet bie Sßalbtoege betteten Ratten,

ftanb Sucie ftitt unb tief: „S5ei (Sott, je^t l^aben toir bod^ S)ein fd^limmcä

9lecept tion hem alten Sogau au§gefü!§tt! S)enn ha^ e§ mid| geläd^ert ^at,

toeife id^, unb tot!^ toetbe id^ ]§offentlid^ aud^ getootben fein, ^ä) fü^le jc^i

nod§ l^eifee SBangen!"

„^teilid^ bift 5Du totl^ getootben, tl^eute ßuj, toie eine ^Jlotgentötl^e im

6ommet! 5lbet aud^ id^ !§abe toal^t'^aftig nid§t an ba§ ©pigtamm gebadet, mü
nun ift e§ bod^ gelungen. Söillft S)u mit S)eine ^anb geben?"

@o !am e§, bafe am 5l6enb, al§ bie 5llten nac^ §aufe fe!^tten, Sude fd^oi

tjot i'^tem O'^eim auf S)u unb S)u mit 3{einl)att ftanb. 5llle toaten äufttebei

mit bet SSctlobung, unb Sucie mit htm 6d^ul|mad^et fo fel^t, bafe fie ^ötbd^ci

am anbetn STagc felbet l^inge'^en liefe, il^m bie öetgeffene Sotfd^aft ju btinger

9leinl^att nannte fpdtet feine fd^öne fjftau, tüie bet Oi^eim, nur ßuj, unb inbet

er ba§ Sßortfpiel fottfe^tc, bie ^tii, ha et fie nod§ nid^t gelaunt l^atte — ant^

lucem, t>ot 2;age§anbtud§.
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«Prof. (Emß Cnrttus in SerlinO.

S)a§ claHifj^e ?lltett^um ift hex einzige 2^eil menid§lt(^cr ©ejc^id^tc, bcr

mit einem reiben Sin^alt oBgefc^loffen öor un§ liegt. 2)e»^Ql6 fönnen toir ba»

menfci^lid^e Sßefen in ollen f^formen feiner Entfaltung ntrgenbs Beffer !ennen lernen,

unb toir foUen nid^t BIo§ bei ©enuffe§ :^Qlber immer öon ^^leuem ju ben 2Ber!en

ber eilten jurürffe^ren, fonbem auc^ bie SSebingungen, unter benen fie gu ©tonbe

gc!ommen ftnb, erforfd^en unb bie ©renken er!ennen, bi§ ju toelci^en fie gelangten.

S)enn alle§ menf(!^lid^e 2;^un ift ein BebingteS unb ha§, toa» toir claffif^ nennen,

bcrul^t gerabe barauf, ba§ innerl^alB fc^arf gezogener 6c^ran!en SSoHenbete»

crrei^t toorben ift. ©o hu 3lr(^itc!tur in ber ©eöunben^eit be§ 3lr(^itrat)Bau§,

bie monumentale Pafli! innert)al6 be» ar(i^ite!tonifd§en 9la!§men§, bie $oefte

im flrengen 35anbe be» S8er§ma§e§. 6ine getoiffe Enge erfd^eint toit ein Se5en»=

bcbürfni^ ber alten ßunft unb ni(^t§ ift d^ara!teriftif^er, aU i§rc Slbncigung

gegen alle» 5)k§lofe unb UnBebingte.

2)ie§ gilt anä) öon ben 5lufgaBen be§ öffentlid^en SeBcns.

S)er Stammen, inner'^alB beffen bie ^olitifd^e 21§dtigfeit ber §eEenen ^äi

entfaltete, ift ber ©tabtring. ©tobt unb ©taot tooren i^nen 6in§ unb für

bog, toa§ toir Üteic^ unb Üteid^sgenoffen nennen, l^otten fie in i^rer ©prod^e

nid^t einmal eine treffenbe Seäeic^nung. £)cnnod§ l^oBen bie©tdmme unb

©tobte, bie einen gef(^i(^tli(!^en S5eruf l^öl^erer 5lrt in ^ä) füllten, monnigfoltigc

S3erfu(^e gemod^t, bie ongeBorene unb öon ^^iotur öorge^cid^netc S5efd^rön!t§eit

SU üBertoinben unb aus ber 6nge ber ©tobtpoliti! l^inouSjuge^en. S)iefen

SSeftreBungen gu folgen l^ot für jeben fjreunb gefd^id^tlid^er SSetrod^tung ein

Befonbere§ ^inte^effe unb id^ ben!e, ber a!abemifd^en (SeBurt§tag§feier öon ^oifer

SBil^elm liegt e§ nid^t ferne öon ben im clafftfd^en 2lltert§um gemod^ten S5er=

fud^en ber 9ieid§öBilbung ^u reben.

') SRebe am @eburt§tage ©r. 3Jlajefiät be» Haijets in ber 5iula ber J?önig grtebrid^^

S3Bil^elm=Uniüerfttät:

13*
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5Rad§tBtlbung toax ein ©efi(i§t§))un!t, hjeld^et bem gtiec^ifi^en 6taot ut=

fprünglt(!^ fetn lag, benn et foHte feiner 3>bee naä) nut bie ©emeinfc^oft fein,

innerl^alB todä)tx ber 3Jlenfd) feine boHe ßnttoidelung gewinnen unb feinen

ScBenSätoed öextoitüii^en lönne. Daju toax aber ein getoiffeg ^o§ äufeeter

@el6ftdnbig!eit exforbetlid§. SBuxbe biefe gefä^rbet, fo ixtoaä)k ha§ S3ebütfni§,

bet !(einftQatli(^en 6(^toä(^e bnrd§ 35ereinigung bet S^ac^Batftäbte onfjul^elfen,

enttoeber nut füt ben einjelnen §all (tnie e§ in ^eta gefd^al^, bo§ butc^ feine

5JleetIage öot ^Jntetöentionen gefd^ü^t toax), obet butd^ bouetnbe ©intid^tungen,

toeld^e äunt 6(^u| nationalet UnaT6!^ängig!eit bie §etftettung gtöfeetet @tQat§=

!ötpet erhielten.

S)ie§ toot bet ^aü 3. 35. Bei ben StjUetn, bie am Dfttanbe bet l^eHenifd^en

SCßelt, öon BatBatifd^en S5öl!etn ting§ umgeBen, i!§te toilbe S5etg= unb ^üften=

lanbfd^aft fo ju otganifiten tou^ten, ha^ fte einen 6taat§!öt:pet Bilbeten mit

einem OBet^aupt an bet 6t)i^e, untet bem auf tegelmft^igen 2;age§fo|ungen hk
betBünbeten ©tdbte ein na^ il^tet S5ol!§3a!^l aBgeftufte§ ©timmted^t üBten;

eine ©intid^tung , in tt»eld§et fd§on 5[Jlonte§quieu bie l^etöottagenbe SSegaBung

biefe§ SSol!e§ et!annte, ha^ etft bot biet^ig ^al^tcn in feinen SBol^nfi^en unb

^unfttbet!en neu entbetft tbotben ift.

3n äl^nlid^et Sage ftetet ©efö'^tbung tbaten bie gtied^ifd^en ßoloniften, bie

am üianbe üBetfeeifd^et kontinente ^u^ gefaxt l§atten unb bann, ol^ne etoBetung»=

füd^tig SU fein, um i^te ^üftenplä^e gu fic^etn, üBet i^x ©tabtgeBiet botgteifen

mußten, um fid§ be§ §intetlanbe§ p betftd^etn. ©0 fo^en ftd§ bie 2ld§äet in

Untetitalien genöt^igt, au§ il^ten engen Steifen i^etauSgutteten
; fie mußten eine

Sanbf(^aft etoBetn, neue 5lnfiebelungen in ba^ S5innenlanb botfd^ieBen, ben

5l^:pennin üBetfteigen unb Bi§ an ha§ t^tt^enifd^c 50fleet botbtingen. ©0 toutben

bon ^toton tbie bon ©t)Bati§ üeine 9leic^e gegtünbet, unb bie ao^lteid^en 6ilBet=

ftüdEe, nad§ einem ©etoid^t mit gleid^et 2;ed§ni! gefd^Iagen, aeugen bon bem

SSejtanbe eine§ teid^§attig geotbneten gto§gtied^ifd§en 33unbe§lanbe§, toeld^eä

©täbte betfd^iebenet ©tämme ju einem ©an^en beteinigte unb fid§ bon bem

^etaion Bei ^toton, bem l^eiligen 5!Jlittelpun!te, Bi§ jum ©ilato§ etfttedEte, b3o

bie ©äulentembel bon ^aeftum un§ nod§ l^eute bie !§ettenifd^e ßultut Unter»

Italiens bot 5lugen ftetten.

3ie entfetntet bie Sage, ic gtö§et unb bol!teid§et ba§ ^intetlanb, um fo

not^toenbiget tbat bie 5lBtunbung unb ©id^etung be§ ßoloniollanbe^, tbie bicy

am Sfianbe bet 2öüfte 2lfti!a§, in ©attien unb in ben ©teppen ©übtu§lonb§

gefd^e:^en ift.

@in !ed£e§ Häuflein bon ^infulanetn ou§ ©antotin l^atte gtbifd^en ßottl^ago

unb htm Sflillanbe ben günftigften ©tapelpla^ etjpd^t, ben Breiten 33orfprung

ätoifd^en SÖengaft unb bem (Solf bon S9omBa. @rft lagerten fte fd^üd^tern auf

bem borliegenben ßilanbe; bann Befe^ten fte bie Uferljö^en, Bauten bie r)errlid[)c

Qfelfenftabt ^tjrene, Betbal^rten i^r ^enenentl)um tro^ bc§ Subrang§ liBi)fc()cr

S3eb5l!erung, grünbeten an l^errfd^cnben $Pun!ten bier Xoctiterftäbte unb fd^ufen

unter i^ren Königen ein 9teid^, ba§ burdt) feinen 2öo!^lftanb attc ©ricd^cnftöbtc

üBerBot, bem bie 5Romaben ber SCßüfte !^m^ aa^'^ten, baä feine Oftmarfen gegen

bie 5ßl§araonen fiegreid^ berttieibigtc , fo bofe Äönig 5lmaftc fid^ glüdlid) fd^ä^te,
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mit bcm griedjifd^en ^ftentetci^e tote mit einer ebenbürtigen ®ro§mad§t einen

günfligen f^rieben abäujc^lieBen.

@o I)Qt ]\6) au(^ im femflcn 5lorboften ber gried^ifci^en 2öelt, tuo fein

Sorbeet me§r grünt unb !eine Clitic reift, au§ Keinen 5lnfdngen unter grie(i^ifd§en

^ürftenl^äufern ba§ 9ieic^ S5o§poroi enttoidelt, ha§ öom 5Ranbe ber ^m bis

in bte ^ieberung l^inauf, too £on unb Söolga ftc^ nS^em, feine SSorpojlen

öorfd^ob, bie 6(5§d^c ber großen Stromldnber toie ben Ural ausbeutete, bie

Sf^t^en om ^au!afu§ untertoarf, ein norbifd^eS ©ried^enreic^, bo§ unter jtoei

S)^naftien ft(^ brei 3fa^^^u"^erte long behauptete.

SSlicfen Ujir nod^ bem Sßeftenbe bes OJlittelmeerbedEenS l^inüber, fo feffelt

unfern SSlitf bie 3l^onemünbung mit ben 5lnfieblcm au§ ^J^o!aia. SanbeintodrtS

begnügten fie fic^ hit ^anbelstoege burd^ ©allien ju bahnen unb eroberten !cin

9fleic^§tanb ttjie bie ß^renäer unb S5o§poraner, ober fie befiebelten öon 5Jlaffolia

au§ boB ©eflobe auf beiben 6eiten, öom ^Jfufe ^^r ^ijrenSen am ^flonbe ber

©eealpen entlang, gegen Gelten, ^Punier, fiigurier i^rc Stopelplä^e unb Sd^iffc

fic^emb. 2)ie 5^omen 5lntibe§, 5lissa, 2Ronaco, 2lgbc, Slmpurio jeugen nod^

l^eute öon bem 9teid^§gebiete , toeld^eS burd^ bie ^ounen§toert^e 2;]§at!raft ber

2Raffalioten bie fd^önftcn (Seflobe 6panien§, 3fi^an!reid^§ unb Dberitolien» 3u

einem ©riec^enlonbe öereinigten.

2Bo SSorboren öon ©ried^en untertoorfen tourben, bilbete fid^ ein boppelteS

ütedljtsöer^dltnife
; fo ftanben bie 2)^noftcn ber Ärim ben Sf^tl^en al§ 9leid^§=«

fürften, ol§ Könige gegenüber, ben bürgern ber 6tdbte ober al§ 3lrd^onten,

b. ^. al§ SBeomte ber ©emeinben. @5 fonnte ober nid^t feilten, ba§ hti ber

|)erftcllung größerer <Staat»öerbdnbe oud^ gried^ifd^e ©emeinben il^re 8elb=

ftdnbigleit einbüBten. 80 töurbe ^^^^onogorio , hk auf ofiotifd^em Ufer gelegene

©c^toefterftobt, bem pontifd^en Sleic^e einöerleibt, ba§ gegenüber im ^antifo^oion

feinen ^Jlittelpunlt l^otte, unb ^Inojilool Don 9t^cgion übertodltigte ^effono,

um ouc^ l^ier am ficilifd^en 8unbe ein 29olporo§reid^ ^^erjufteUen.

S5on aßen ßoloniollönbern ift e» aber ©ictlien felbft, töo hie «Stobtgebiete

minber fd^orf gefonbert toaren al§ im 5Jlutterlonbc unb too bie ©d§ron!en bct»

felben öon el^rgei^igen dürften am lü^n^en überfd^ritten löurben. 25on Stobt

3U 6tabt fe^en toir bie €bmad^t ber |>erren öon ©ijracu§ unouf^altfom öor=

fd^reiten unb ein 9teid§ grünben, ba^ hit ©roßmod^t ßort^ogo beftegte unb nad^

bem fylottenfiege bei ^Qme auc^ 6übitalien 5U umfoffen beftimmt fc^ien.

^m 3Jlutterlanbe begonnen bie D^eid^lbilbungen oud^ mit 2}ergetöoltigung

jöon 9la(^bQrftaaten , unb noc^ @inöerleibung 5Reffenien§ Ratten bie Könige

i^porto» feinen onberen ©ebonfen, al§ ouf biefem 3Beg bie gange §albinfel ju

i
einem üleic^e ju einigen. 5lber bie ©etöoltpolitif mifelang unb Sporto fol^ fid§

Igenötl^igt in ben 2Beg eingulenfen, toelc^er in ©ried^enlonb ber einzige getoefen

lift, ouf bcm in bouet^ofter ij^orm bie Einigung benachbarter ©tooten ju einem

IlSonjen gelungen ift; bo» ift hit Q^orm ber ^eerfü^rung ober Hegemonie gu

|ßanbe unb 3U 2Baffer.

2)ie continentole Hegemonie beruht toefentlid^ auf bem 3?ed^t be» Stdrferen.

2)em militdrifc^ orgoniftrten ©porto fonnten bie ßleinftooten ber |)albinfel hie

Seitung gemeinfomer Unternehmungen nic^t flreitig mad^en. S)ie Hegemonie
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äut ©ce, Mc ungleid^ f(^totettgete unb für §etta§ tuic^tigcre, toutbe auf btc

^njpTücS^e gegtünbct, toeid^c eine 5Jluttetftabt an il§re ^flanäotte fteUte, bie fie

au§ üeinen 5lnfSngcn gto^ gebogen ^ottc unb be§!§Qlö nad^ bent Sleditc ber

jpietät für immer an fi(^ gefettet glouBte.

^ier ^at ßortnt!§ ben 9lui^m, mit feiner ^lugl^ett unb Energie bal^uBrec^enb

öorongcgongen ju fein. @ine §anbel§ftabt o^ne eigenes ^Territorium ^ot e§, tüic

ein alte§ SSencbig, suerft ben 5Rut]§ gehabt, fid^ ganj auf bie @ee ^u tuerfen

unb feine ^Jlad^t in bem 3«fommen'^ang mit üöerfeeifd^en Orten ju fud^en.

3lu§ hem innerften 2ßin!el be§ @olf§ entfpann fid§ eine ^ette tüo'^tgelegener

3infel= unb ßüftenftationen bi§ in ba§ abrtatifd^e 5Jleer hinein. ^Jlon fud§te bie

^eööüerungen ber Kolonien burd§ gemeinfame ^Jlcugrünbungen me^^r unb mel^r ju

einem SSolfe ju üerfd^melgen. 2öaffer= unb SanbftrQ^en tourben gebal^nt, um ju

atten 3iö^te§äeiten bie S5er6inbung aufredet ju erholten. 2)ie ftöbtifd^e 5Jlünäe

lourbe 3U einer Steid^Smünge unb burd^ ftaatgfluge SSertröge mit ben @inge6ornen

fid^erte mon ben 2Bol§lftanb ber ßüftenplä|e, bie, burd^ brei SSreitengrabe !§in

äcrftreut, bennod§ ein reid§§artigc§ ©an^e öilbcten.

^orint^ l^atte ha^ tragifd^e ©d^idifal, bo^ c§ in alten 3lid§tungen feiner

Seepoliti! bon 3lt!§cn üBerl§oIt tourbe. 5ltl§en aöer !§atte ben ^Sorjug, ha^ bie

6^!loben, fein ncid^fte§ ©eegebiet, eine natürlid§ geeinigte Q^xuppt bilbeten unb

ftc^ bei bem SSorgel^en ber ))erfifc^=:ppni!ifd^en glottenmad^t, unter bem 5ltttfd§en

Scanner bergen mußten. 2)er attifd^e ©eebunb toax alfo !ein @rgebni§ !luger

^anbel§))oIiti! unb nic^t ettuaS !ünftlic^ @emad§te§ , fonbern öon 5lnfang an

ein gefd§id§tlid^ ©etoorbeneS, unb e§ tarn nur barauf an i!^n fo auszubauen,

ba^ er einen feften, öon fd^tüan!enber Stimmung unabhängigen SSeftanb getoinne.

3u btefem ^tozde tourben nad^ ber SSebeutung ber ©tdbte i!§re S^ied^te unb

jpftid^ten gefe^Iid^ abgemeffen ; bie üeineren Iie§ man i!^re ))erfönlid^en ßeiftungen

in (Selb abmad^en, fo ha^ fie in il^rer SCßel^rlofigleit um fo fefler an 2ltl§en

gebunben toaren. 3^re communale ©elbftänbig!eit tourbe fo toeit befd^rän!t,

ha% in Sitten alle totd^tigeren 9fled§t§fad^en entfdjieben tourben.

©0 tourbe 5lt^en au§ einem S3ororte, ber ha§ 3lu§toärtige leitete, eine

regierenbe ©tabt, bie §au))tftabt eine§ ^eiä)§, unb um i^re 5lnfprüd^e auf

^errft^aft gu begrünben, tourbe mel^r unb mel^r in il^r 5lße§ bereinigt, toa§ ba^

l^cßenifd^e S5ol! bor aEen SSöllem ber 6rbe auSjeid^nete. äBeil c§ aber ber

alte §aber ber ©tömme toar, toeld^er hk SSilbung größerer ©taatgbcrbönbe am
meiften erfd^toerte, beranlafete $erifle§ neue ©tabtgrünbungcn, too SiO^icr,

2)orier, 5ld^äer einträd^tig beifammen tool^nen foUten. 2)en SunbeSgenoffen

aber taufte er ßanbgebicte ab, auf benen 5lt!^ener angefiebelt tourben, bie SBürger

bon 5ltl^en blieben unb an toid^tigen ^piö^cn, bi§ jum fd^toarjen 5Reerc l^tnauf,

bie 3»ntereffen ber ©tabt mit ®ut unb SBlut bertraten, ©o breitete fid^ ?lt!^en

auf ba§ 5Jleer au§ unb bie ^n\dn unb lüften !onntcn alä überfeeifd^e &auc

me^r unb me]§r mit 5lttifa bertoad^fen.

^ier ftnb bie ©d§ran!cn gricc^ifd^cr ©tabtpoliti! am glönjenbften übcr=

tounben. @in SSunb, toeld^cr ba^ bom 2)lccr jcrriffene ®ricd^cnlanb ftaatlidfj

toieber bereinigte, ift ^u einem Steid^ gctoorbcn, ba§ bem gröfsten 9teid^e 5lficnö

fiegreid^ gegenüber ftanb unb i^m bie eignen ^ftcn abgetoann, mit georbnctcn
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S^ieifi^gfinanäen unb ©teuerBejirfeit , mit einem 9?eid^5f(^a|e , einer üleid^sflotte,

glänjenben 3tet(^5feflen unb einer 3fleici^§^auptftabt, tueld^e ftd^ burci^ opfertreubigen

^atriotiömu§ tüte burc^ überlegene SSilbung unb raftlofe Gnergie einen unan«

fec^tboren Slnfprud^ auf biefe Stellung crtoorben ^attc.

2l6er, el^e ha^ 9leid^ jufammengetoaci^fen, hjurbe ber triebe gebroci^en, beffen

c§ baju Beburfte unb bie ^aft be» OJ^anne§ erlofd^, ber bk Seele bes ©anjen

toax. ßein Ebenbürtiger folgte. @§ toar, al§ ob boS ^nftrument, auf hem

ein 50fleifler gefpielt, üon ro^en ^dnben mifel^anbelt unb jerfd^lagen tourbe.

^ie berufenen Erben 5lt^en§ toaren bie ^Rdd^te be» 5iorben§ mit ber un=

OerBraud^ten ßraft i^rcr t^röi^flcn unb SSöüer, fo fel^r aud§ iTemoft^encS eine

^eilige S3erpftid§tung "^atte, bie legten Ueberrefte ottifcä^er 5Jlad^t gur Slbtoe^r

ßönig 5pi§ilipp'§ ju fammeln.

2Ba!^renb ober bk legten f5rci^eit§!ämpfc gefd^lagen tourben, ]§atte f\ä) fc^on

eine anbere 9tci(i^libee enttoidelt, eine unpolitifd^e, unb aud^ für biefe ifl 5lt^en

bie ßeimftätte getoefen.

f)ier Rotten bk ^eröorragenbften ©eifter ft^ Oon bcm gcrrüttcten ©taat§=

toefen ab^utzf)xm begonnen, um fic!^ ganj ber @r!enntni§ ju toei^en. S)ic§

fonnte aBer unmöglid^ aU ©onberbeft^ einer 6tabt ober einer 5'iation an»

gefeiten h3erben. Dagu !am, boB ber (Segenfa^ gegen bie SSarboren, au§ bem

bie ottifc!§e üteic^aBilbung l^erüorgegangen toar, ftd^ allmölig aBftumpfte, feitbem

mon au(5§ perfifd^e Jünglinge in ber Sltabemie ju ^Jüfeen ^piaton'g fi^en fal^, unb

ha^ toa^xt ^eHenentl^um, fo fagte man je^t, liegt nid^t im iSIute; e§ gel^ört ber

SGßelt; e§ foH bie SSöIfer ber Erbe burd^bringen unb ju einem l^öl^eren 2)afein

ertoedten. S)a§ toor ber ©ebanfe eines ibealen ©ried§enreid^e» , eine» 3ieid§e§,

ba§ nad^ 5lrt einer ßird^e bie unftd^tBare ©emeinfd^aft aller ©eftunungSgenoffcn

umfaßt; bk 3ibee be§ ^elleni§mu§, toeld^e im ^eife be§ 3ffofrate§ ju §aufe toar.

^arum toaren bie SSerfud^e prafttfc^er Steid^sBilbung ni(^t aufgegeBen; e§

mu§te nod^ eine, bie le^te nod§ übrige ^yorm erprobt toerben, um 5Jlacebonien

gegenüBer eine nationale 6taat»ein!§eit l^er^uftellen ; e§ toar bie ^bzt ber griec^i=

fc^en Stabt in neuer f^affung; e§ toar ber Staat, beffen 5Jlitglieber fo gut toic

Sßürger einer Stabt toaren, nur ba% fie in öerfd^iebenen Stabtringen leBten,

ber S5unbe»ftaat, $PoI^Bio§, ber §erolb biefer legten ben!toürbigen 9Jeid^§=

Bilbung im ad^öifc^en S5unbe, toar auc^ einer ber Erften unter ben §ellenen,

toeld^er nad§ bem ^a§ftaBe ber 5RittelmeerööI!er einen toeltgefd^id^tlic^en Stanb=

pun!t einnal^m unb ber au§ bem Greife ber Scipionen bie UeBeraeugung ]§eim=

Brad^te, bo§ nur im 5lnfd§Iu§ an 9{om SOßol^lfal^rt unb ^eil für ©ried^enlonb

liege. S)aBei tröftete i^n als ^iatrioten bie 3uöerftd§t, ba^ 9tom nid^t anber», al§

in ber l^ellenifd^en fjorm ber Hegemonie regieren toerbe, unb bk UeBeraeugung,

ba^ in 9iom feine BarBarifd|e ^ad§t an bie Spi^e ber ^ellenen träte.

Unb in ber X^at — toie 9iom im ^inneren feine erften aulgeBilbeteren

Orbnungen be§ öffentlid^en 9{ed§tel gried^ifd^em Einfluß üerban!te, fo ^ai e§

aud^ ganj nod^ bem SSorgang griec^ifd^er ©efd^id^tsenttoidfelung ben erften

Schritt jur 2lu»Breitung ftabtifd^er OJlad^t getrau, inbem el burd^ SSertoaltung

be» S9unbe»tempel§ auf bem Slöentin SSorort öon Satium tourbe. S)aBei ^kli
e§, toie bie Stdbte @ried^enlanb§ , Bei ottcm SBed^fcl äußerer SBejiel^ungen an
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feinen ftäbtif(^en @mtt(!§tungen mit 3ä|ig!eit feft. 6§ ettoeitertc feinen ftäbtifcä^cn

Organismus, um bie na^ unb nac^ jufattenben %^tiU ^ialkn^ in ft(^ aufju»

nehmen unb tourbe olfo nici^t hk ^ouptftabt bet ^alBinfel, fonbern e§ Uitb

bie eingige ©tabt, bet ^ern, h^m ^itolien tote eine Sanbf(^aft angepngt tüurbe,

inbem i^x ftäbtif(!^e§ SBürgerxed^t bie S3ebingung bet öoEen Sll^eilnal^mc an bem

6taat§Ieben Bilbete, 6tabt|3oliti! Blieb olfo ha^ 5Jlo^geBenbe, unb e§ ttjurbe

but^ S5etfd§ieben'§eit bet üled^tSbet^ältniffe toie but(^ 5lu§fenbung bon SSütget*

colonien, toeld^e ben 2)ien|l bet attif(!§en ßletu(i§iea leifteten, ängftlid^ 6otge

getragen, ha^ 6tabttegiment in ^ftalien ft(i§et ju fteHen.

5lu(^ ha§ nicS^t = italif(ä§c Sanb toutbe öom tömifd^en 50lagifttate butc^

fläbtif(^e SSeamte tegiett, unb toenn au(!§ bet bütgetlid^e (5enfu§ gum Oleid^§=

cenfu§ umgeftaltet toutbe, toenn man au(^ t»om golbenen 5[Jleilenjte{n in 9lom

bie ßntfetnungen Bi§ an bie ©tenje bet Sßeltmonatd^ie Bete(!^nete, toenn aui^

butd§ bctftänbige 35ettüaltung§notmen füt Dtbnung unb Sid^et'^eit in toit!=

famet Sßeife ©otge gettagen toutbe, — ettoaS S^leueS unb ©onjeS ift ni(^t ju

©tanbe gekommen, unb gemeinfam toot nut hk 9lü(!fi(!§t§loftg!eit, mit bet man
in aUen etobetten Säubetn bo§ ^tieg§te(i§t al§ bauetnben 9led§t§äuftanb ein=

fü^tte unb ben $Ptot)ingial6oben füt hk ginangen bet 6tabt ouSbeutetc.

60 ]§aben hk claffifd^en SSöllet immer am SSütgetftaatc feftge^alten. §iet

liegt bet ßetn i^te§ gef(^i(!§tlid^en Seben§; in bet 5lu§bilbung be§ ftäbtifd^en

SOßefen§, bet ^lein!unft bet ^olitü, tul§t i^te 5Jleifterf(^aft, unb toenn h3it üon

ben ftäbtif(5§en ©intid^tungen bet §eEenen fo öiel beffet untettid^tet finb, al§

un§ bie§ in SSejug auf bie ©t&bte be§ alten 3italien§ betgönnt ift, fo Oetbanlen

toit bie§ bem ßifet be§ 5ltiflotele§ unb feinet Sd^ület, toel(|e nid^t mübe tout=

ben, ben 5[Jlilto!o§mu§ bet ^ettenifi^en 6tabttepubli!en big in'§ ©iuäelne ju

butd^fotfd^en , todl^tenb bie coloffolen ^elbl^ettnb^naftien il§nen !ein ^nteteffe

abgetoannen.

gteilid^ !§aben aud^ hk ^ettenen, toie toit fallen, brausen ):ok in ber §ei=

mat^ mit betounbetnStoütbiget @netgte 9lei(3^§bilbungen au§gefü!^rt. Slber im

3lu§lanbe toar i^re 5}lad|t auf ^üftenfäume bef(^rän!t, toelc^e ^ie unb ba um
(Selb Oon ben Eingeborenen erioorben toorben toaten, toie e§ aud§ tool^l bie

©enuefet im 5Jlittelaltet mad^ten. 6ol(^c ^errfd^aften toatcn !§inföllig, fo tote

eine binnenlänbifd^e Waä)i gegen bie Stifte öotbrang. ^n ber ^eimatl^ aber

tonnten bie ©(^toierig!citen, toeld^e bie 23efd§affen]^eit be§ S3oben§, ber cantonale

Unob]^ängig!cit§tricb unb bie republüantfd^e SSerfaffung allen 9iei(^§bilbungen

entgegenfteÜten , auf bie 2)auer nid^t übertounben werben. 2;t)rannenpolttt! er=

reidjte glängenbe Erfolge, aber fie toaren getoaltfam unb beS'^alb ol^ne Scftanb,

toie alle§ ST^rannentoer!.

3m Orient toar ha§ ®ro§!ömgtl^um ju |)aufe, toie im SBcften bie S5ürger=

gemeinbe, bie für auStoärtige ^oliti! nid)t geeignet ift. 3>cbe Stcid^Sbilbung

brängt 5U einer einl^eitlid^en ©pi^c. 2)arum mußten hk SSätcr ber ©tabt 9iom

bie Jßertoaltung ber übcrfceifd^en ßänber Oon fidf) abjutoöläen fud^cn unb ba§

^robinjialregiment tourbe ein ©runbftein ber monard^ifd^cn ©ctoalt. Ein 53knn

tote $eri!le§ toar für ba§ attifd^c Wtenreid^ uncntbe^rlid§. 9lad§ 5luflöfung

beffelben toar ober ber ^)erfifd^e Einl^citSftaat ben ©ried^en in bem ©robc über-
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legen, bofe et, oBcjIeit^ 5U Satibe toie gu SBaffcr üBerall gefd^logen, in fid^ morfd^

unb jetfaüen, bennod^ au§ bem langen Kampfe jtDtfd^en Elften unb ßutopa qI§

Steger !§etöorgtng. S)enn l^unbert ^al^xt nad^ bem Sage hei Salami» tonnte

2trtajerje§ ©riec^enlanb ben f^rieben be» 2lntal!iba§ bictiren.

S)eT 2^§ron ber 5l(^dmeniben hxaä) jufammen, aber bcr ^öQ^ng be§ 5lrifb=

tele§ tüurbe einfad§ i^x Dlat^folger, unb al§ ßöjar's Sieid^sgolb ber Söelt öer»

fünbete, ba^ 9tom bie (Srbi^aft 2llcjanber'§ angetreten ^ahe, ging bic S5öl!cr=

gcfc^ic^te unauf^altfam in hit ©elcife be» orientalifd^en ^teid^ltoefen» über, ^it

Gäfaren !niipften i^ren Stammbaum an afiatifd^e ^ürftengefc^led^ter unb badeten

fd^on im Slnfang ber 5)ionarc^ie an SSerlegung ber ^auptflabt oom 2^iber an

ben .^ellefpont, al§ toenn orientalii'd^er Soben hk unerläßliche 33ebingung groBer

Oteid^ibilbungen todre, fo ha% ßonftantinu» nur langft ©eplante» ausführte, alS

er in SBlj^anj eine neue Sieben^ügeljtabt aufbaute.

^ür ha^ clafftfc^e 2lltcrtl)um tüar ha^ 9ieid§, \o ju fagen, ba§ Snbc Dom
Siebe. S)a» römifi^e Söeltreid^ Beruhte auf ber ma§lofen, me(^anifd§ fortfd^tct=

tenben ßrtoeiterung einer ftdbtifd^en 5Jlad§tfp^dre, bie bem 23efen ber 6tabt

toiberfprac^ unb il^ren SSeftanb untergrub, inbem fie i^r bie fronen ber 6rbe

3U i^üßen legte. S)a§ 9leid^ ift barum aud^ nie ein gefd^loffener £rgani§mu§

getoefen, fonbern ein Raufen eroberter Sdnber, ein toeiter 9Hng, in bem bic

Gigent§ümlid^!eiten ber 25öl!er fid^ abfd^liffen unb bic oon biegen ermattete

Söclt aulru^te, inbem nur ^ie unb ba, toie auf einer SSranbftdttc, bie flammen
ber Seibenfd^aften toieber einmal ausfd^lugen.

5D^it ber 35er^eißung be§ f5^rieben§ ^attc Sllejanber hu ^eUenen jum 6in=

tritt in fein Dteid^ eingelaben; al» ^rieben»fürften lie^ fid^ Cctaoian oon feinen

S;i^tem unb ^ünfllem am liebften feiern, unb toenn haa Zeitalter ber 2lntoninc

noc^ oon ©ibbon al§ bie SSollenbung ber alten Söelt angefel^en toerbcn !onnte,

fo toar e§ hk Söo^lt^at eine» längeren 2Beltfrieben§ , loeld^e über ben 5RangcI

an innerem Seben tduf^te. 3Beil aber bie eigentlid^e 2eben§haft ber clafftfc^en

SSölfer erlofd^en toar, brang ha^ orientalifd^e Söefen, ton bem mon fid^ auf

immer frei gemad^t ju ]§aben glaubte, mit bem 3?eid^e alter Orten toieber ein,

toie eine langfam ^eigenbe Q3teerflut§ burc^ jerriffene S^dmme. ^n .haften unb

crblid^en Korporationen erflarrte aUmdlig ha^ gefcHigc Seben; bie @otte§bienfte,

toeld^e mit ben ßingelftaoten eng öertoac^fen getoefen tooren, löflen fid^ in orien=

tali](^en J^ant^eismu^ auf; bk 2Seltbe^errfd§er , toelc^e nod^ 9kmen unb ^n»
fignien republifonifd^er Slemter trugen, liefen fid§ toie ©ötter ^ulb.igen unb fon=

betten fic^ burd§ ein fleifes ^ofceremonieU oon ben anbetn ©terblid^en. 5)te

ßun^ lehrte ju bem geban!enlofen ^u^ftil be^ 5Jlorgenlanbe§ jurüdE; bag öffent=

lid^e Scben ging in einem ]§ierarc^ifd^en 5temtcrf^|leme unter unb ber launcn=

l^afte SBiUe eine» S)efpoten !^ielt bie ©atrapien be§ römifd^en ^tiä^ti notl§»

bürftig jufammen, bis mdd^tigere S5öl!er an ben ©renjen erfd^ienen, bk fid^

nid^t toie bk S5öl!er alter ©efd^id^te in ba§ 9teid^»banb einfügen liefen.

£ie ©ermanen '^aben nid^t, toie ©ried^en unb ^talüer, i§r politifd^es 5ßcr=

mögen in fldbtif(^en SSerfaffungen erfd^öpft. 5Rit frifd^er Äraft :^aben fie al§

Stämme unb Stammgruppen Staaten gef(^affen, toeld^e in fürftlid^en @c=
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f(^Ied^tern öettteten toatcn, bencn ftete 2öe!^rmännet in 2;teugelöbn{§ fi(^ öet«

16anben.

5lu§ gextnanifci^er 3Sotaett ift in unferem S3ol! ba§ S5ebürfni^ geBlteBcn,

ftd§ um ein gemeinyQme§ Oberl^auipt ^u fd^aten unb hux^ bie SieBe gu i!§m bem
äußeren ^ufornntenl^ong ein inneres SSonb, bem ^jolitifc^en SSetpltni^ ftttli(^c

3Bätme unb 2ßet^e ju geT6en.

Sauge ^eit ift bie§ S5ebütfnt§ für un§ eine unBefriebigte ©e!|nfu(3§t ge=

BlieBen, ein Bange§ Darren unb 5lu§f(^Queu, töül^renb in ©onberbilbungen bic

@tn]§eit berloren ging unb bk getrennten ©tämme in eiferfüc§tiger ©ipannung

fid^ gegenüber foB^n.

@nbli(!^ ftnb in ]§etligem ßam^f für bie UnaBpngtgleit be§ 35aterlanbe§ hk

fpröben ©rgc gefd^mol^en, unb bQ§ Utiä), bog öon ben 33ätern erfel^nte, ift un§

gegeben. @§ ift !ein 2ßer! be§ @l§rgeiäe§ unb ber §errf(5^fu(3^t; aud) niti^t ba§

@rgeBni§ zufälliger S^itöerl^Qltniffe, fonbern unter freier 3uftimmung bon

f^ürften unb 6tämmen auf nationalem SSoben mit gef(^i(j^tli(^er 5Jlot]^tt)enbig!eit

erh)a(^fen, nic^t ber 3lbf(3§lu§ ^olitif(S§er (änttoidelungen, ein ^rieb:^of müber

S3öl!er , toie e§ im ?lltert!^um ber ^^att toar , fonbern ber Einfang einer neuen

SSol!§gej(i§ic§te unb ber ©runbftein einer fo @ott toitt fegen§reic3§en ^ii'^unft.

^ie 6tabtre^ubli!en be§ 5lltert^um§ finb an i^rer ^fo^^ii^ung ju ©runbe

gegangen; i!^re SSürgerfd^aften toaren, toie gro§e f^omilien, bereu 5[Jlitglieber ft(i^

immer öon ^Reuem unter einonber öerbanbeu; e§ fel^lte ber SSlutumlauf eine§

großen Drgani§mu§, e§ fel^Ite bie ©rgänjung ber ^raft au§ einem größeren

©ouäen. ©tabt unb 9f{ei(^, bie beiben 5PoIe be§ antuen ©taat§leben§, finb feine

©egenfä^e me^r toie im 5lltertl§um, too bo(i^ an^ bie freien 9fieid§§ftäbte be§

l^eüenifttfcä^en Orients unb be§ 3tömerrei(i^§ bemfelben ©igentoiEen, ber ba§

©ange be^errfcä^te, toilIenlo§ untertuorfen toaren, unb too mit bem SSegriff be§

®ro^ftaate§ ber einer oben 5[Jtonotonie unauflö§li(^ öerbunben toar. llnfer ^ziä^

l§egt unb ^jftegt bie ganje, reid)e 5!yionntgfaltigfeit be§ geiftigen ßeben§ in ben

©tämmen unb ©täbten be§ S5aterlanbe§, toeil ber SQßiberfprud^ ätntfd^en 50^onari^ie

unb ©elbftöertoaltung, gürftenftaat unb S3ürgerftaat glüdlidö übertounben ift.

2Btr !önnen alfo mit gutem Sted^t un§ ha§ äßort be§ 2;acitu§ aneignen:

Sflid^t 2ltte§ ift bei ben 2llten beffer; au(^ unfere 3«t l^at gu ©taube gebrad^t,

too§ !ommenben ©efd^led^tern ein 35orbilb fein lann.

2)er S)an! bafür gebührt unferem Äaifer. 6r ^at ©ein ^errfd^ertl^um Oon

5lnfang an aU ein 5lmt angefe!§en, bcffen l^ol^c ^ftid^ten öotte ©elbftöerleugnung

Verlangen. 2)iefer ©efinnung treu, welche ba§ §au§ ber |)ol§cnäoßern bom
5Jlar!grafent!§um gum Mfertl^ron gefül^rt l^at, ift @r burc^ alle 5lnfed^tungen,

^[Jiü'^en unb ©efal^ren mit htm §elbcnmutl) eines reinen ©etoiffcnS fcft unb

fidler ©einem S3ol!e ben 2öeg öorangegangen , ber jum ^kle gefül^rt l^at, für

afle Reiten ein lebcnbigeS ScuflJiiB» ^^6 ®o^t c§ ^^^ 5lufric^tigeu gelingen lä§t,

ein aSoter be§ 35aterlanbe§, tok fein f^ürft neben 3^m mit glcid^em 9ted)te ge»

nonnt toerben !ann, ber in anf^)rud^§lofer ^fli(l)ttreue fo ©ro^eS öoüenbet l^ot,

tote e§ unter oEen Generationen, bie über biefe förbe l^ingefd^ritten finb, nur

toenige erlebt liaben.
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6ttt 9?etc^ oBcr ifl niä^t Sine» 5Dlanne§ 2öct! unb ift mit grrid^tung be§

^aifext^ron» nic^t öoßenbet. 3laä) innen toie naä) ou^en muß e» mit ^ItBeit

unb ^ampi aufredet erhalten triexben. Unfern 2)Qn! gegen ßcifet 2BiIl^eIm

!önnen toit nid^t anbets ausfpxeci^en , al§ inbem toix ha^ ©elöBnife leiften, ju

Seinem 2Bex!e auc^ in S'lot^ unb ©efo^r txeu ju |le§en unb in biefcx ©efinnung,

fo öicl an un§ ift, haB ^cxantoad^fenbe ©efci^lec^t bex bcutfc§en ^uö^nb ^u ex«

jic^en.

9?otten ft(^ bie 5Jtäd§te bet fjinftexni^ jufammen, um bic güxften ju 2)tdx=

t^xexn 3u machen unb bie 2;^xone p exfd^üttexn, fo mal^nen fie un§ baxan, in

t^nen hk S5oIItDex!e toa^xex S3öl!exfxei^eit unb bie ©xunbfeften öffentlid^ex

SÖBol^Ifa^xt äu exfennen. Söenn alfo bei bex Xxauex be§ Äaifex§ aud) hk

^eiexftänge ^eute gebam^)ft finb, fo ift Sfebex öon un§ um fo exnflcx unb tiefcx

öon bex SÖebeutung be» Xage» exgxiffen.
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Um bte Sunge mit i^tem Slt^munggiprocefe unb xi^xt 5Pftcgc im gejunbcn

unb !tan!l^aft öeränbexten ^uftonbe !ennen ju lernen, muffen toir un§ in bct

^ütge il^ten anatomifd^en S5qu, ben :|3i§^ftologif(!^en SSotgang bet ?ltl§mung unb

bcn ^Df^ej^oniSmuS ber ^erjü^ätig^eit öetgegentoättigen. @tft bann toetben tüir

im 6tanbe fein, ben ^flu^en unb ben ©(Stäben ^u ermeffen, tüeld^ex un§ qu§

einer fotgfamen ober fel^leri^aften Haushaltung biefe§ leben§ioi(^tigen Or=

ganeg er)t3ä(S§ft. 3luf bem bouernben 3ßec^felt)er!e!§r be§ £)rgani§mu§ mit ber

5ltmof:ppre, auf ber ^Itl^mung Beruht ja unferSeben. 5Jlur burd^ ben ©auer=

ftoff, ber au§ ber ßuft in ha§ SSIut unb bon biefem au§ ju aEen Organen be§

Körpers gelangt, hjerben alle biejenigen ^raftäu^erungen !§erdorgerufen, bk toir

aU 6rf(^einungen unb al§ S5eh3eife be§ 2e6en§ beseici^nen.

S)en 2:;^eil be§ ^ör^er§, tt>el(^er bie Sunge unb ha^ ^erj einfc^lie^t, nennen

toir ben SSruft!orb ober S^i^oraj, einen !egelförmigen, au§ bem SSruftBcin

unb ätoölf betoegli(^en Üli^^en gefiilbeten, oBen unb unten offenen SBe^älter.

S)er Umfang be§ S5ruft!aften§ ift efienfo, toie ba§ SSerl^ältnife feiner einzelnen

S)imenftonen ju einanber, xiaä) ber ^inbiüibualität be§ äör^er§ fel^r öerfc^ieben

unb toei^felten Sorm unb Umfang be§ öetocglic^en S3ruft!aften§ je nad^ @in= unb

5lu§atl§mung.

3öa§ bie Sunge felbft Betrifft, fo füttt fie ben größten üiaum ber S9rufl=

]§5^le au§ unb gönnt, aBgefe^en üon ber l^inter il^r liegenben ©peiferöl^re, nur

bem Herjen einen oer^Itni^md^ig !leinen 3flaum, au§ toeld^em baffelBe mit

feiner ©pi^e Bei iebem §eräf(i§Iage l^erüorfpringt unb ie naä) feiner Srregung

flär!er ober fd^toäd^er jtoifi^en fünfter unb fet!)fter ^ipp^ an bie SSrufttoanb

anpoä^i.

iie Sungen finb jtoei grofec, bünntoanbige, elaftifd^e ©dde unb rul^cn mit

il^rem ©runbt^eil auf bem 3hJer(i)feII. 6ic communiciren naä) ^u§en l^in nur

mittelbar bux^ bk Suftrö^re unb ben Äcljlfopf. 2)a§ ©etoid^t ber Sunge ift

Bei Gönnern Beträ(i^tli(^er , al§ Bei grauen. 2)a§ SungcngetoeBe ift toeid^,

fd^toammig unb elaftifd^, bie fJarBe grau, ©ie ift in größere unb Heinere, burd^

SSinbegetoeBe innig öerBunbene Säppd^en abgef^eilt unb toirb au§ Suft«, S3lut»,

Sljm^l^gefä^en, S^eröen unb SÖinbegetoeBe jufammengefc^t.
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S)tc Suftgefäfec ober S9ro nieten ftnb bie SSetdftelungen bc§ 2uftröl^rcn=

afte§, bc§ re(S§ten unb ltn!en SBtonc^us. 3^eber S5ron(^u§ tritt in tiefte gefpalten

in hu ßungentourael, tl^eilt ftd^ öerdftelnb in |lar!ere unb aHmölig in immer

feinere Sßerätoeigungen, bie nirgenb§ communidren, unb enbet jule^t in eine

5Renge fe^r jarter, runber S5ld§(i§en, Suftaellcn ober Sllöcolen genannt.

2lut bem @nbe eine§ ieben SSrond^iolofleg ft^t eine ®ru^pe oon 30—40 biejer

Sungenl6Iä§d§en, beren e§ gegen 1800 5Jlißionen in ber ßunge gibt, ^on mag

ft(^ l^ieraug eine 25orfteIIung t)on bem toeiten gläi^enraum ber Sunge mocä^en,

toelc^e in att' biefen 2Ser5n)eigungen öon ber Suftröi^re au§ bi§ ju ben feinften

Sllöeolen l^in mit einem 6|)tt]^el, ber Sungenfd^leiml^aut, Qu§ge!teibet ifi

SBetreffg ber SSlutgefälc fei nur fo öiel bemer!t, bofe fi(^ bie Slefte ber

Sungenf(5^lagaber ben SSronc^ien entfpred^enb öer^toeigen unb ft(^ fd§lie§li(i§ in

fo feine ^toeige fpalten, ha^ iebe§ £äpp(^en unb jebe ßuftäelle bomit Oerforgt

ioirb unb baburd^ l^ier ein fogenannte§ Gopiltarne^ entftel^t. 3lu§ biefem

fe|en fid^ bann bie 35cnen jufammen, bie in i^rem Weiteren SSerlouf ben Slrtericn

unb SÖronci^ien ftd^ anfc^Iiefeen.

3u ben bo§ 5lt]^mung§gef(S^äft regeinben ^ileröen gel^ört ber S3agu§ ober

Sungen=5)^Qgenncrö, toelc^er au§ bem ^al§tl^eile be§ ®e!^irn§, bem fogenannten

Verlängerten ^axt entf^ringt unb mit ben ßuftröl^renöften in bie 2ungen=

fubftonä einbringt. i)ie ^Jranjofen nennen biefe§ 5ltt)emcentrum, Oon loo qu§

hk ^Itl^emnerben bie 5lt]§emmu§!eln in 2;^Qtig!eit je^en, NcEud vital, ^^re 3er=

flörung an bem öerldngerten ^Jlor! unterbrüdft fofort bie ^tl^mung unb ifl ba!§er

töbtlic^. 6(^on Oon jel^er lannten bk ^äqex biefe Stelle, an toeld^er bem an*

gefd§offenen jE^iere ber §irfd)fönger eingeftofeen toirb.

S5etra(^ten toir nun ben5)le(^ani§mu§ ber^lf^mung. SBir unterf(^cis

ben ätoei ^cte, ba^ ©inat^men, Si^fpiratton, unb ^u§at!^men, ©jfpira«

tion. S)o§ @rjtere gef(^ie!^t baburc^, ba§ burci^ bie 2tt!^mung§mu§!cln, ju benen Oor»

äugStoeife ha^ ^^eri^fell gehört, ber 2;^oraj gleid^ einem S3lafeBalge au^gebel^nt,

baburd^ bie S3ruft^ö!§le erweitert unb bie Suft eingebogen toirb, toöl^renb bk
nai^folgenbe burc^ ©lafticitöt ber 9li^^)en!notpel unb ßrfd^Iaffung ber Sflefpira»

tion§mu§!eIn bebingte S3er!Ieinerung ber S3ruft]§5!§Ie bk oorl^er au§gebe^nte Sunge

lieber jufommenbrücEt unb bk gleid^e ßuftmenge toieber au§^re§t. £)ie ^n^aiil

ber ^tl^emjüge ift noc^ 3Hter, ©efd^lej^t unb ßörperbejd^offen:§eit fe^r oerfcJ^ieben.

©rtooc^fene at^men ettoa 12—16mal in ber OJlinute ein, Säuglinge 30—40,
^nber 24 5JlaI. 2)ie 9ftef))irationen, toeld^e bei bem 5!Jlanne gang 6efonber§ ben

untern Zfjdl be§ Xf^oxah bei ber ^rau bagegen ben obem in SSetoegung fe^en,

finb gro^ent^eitg unferm SBtUen untertoorfen unb foHten ba^er'oud^ mel^r, al§

bie§ getoö^nlid^ gefd^ie^t, jur f^^örberung be§ 2lt^mung§= unb 6irculation§»

proceffeg oertoenbet toerben. 58ei ruhigem, fanftem @inat^men toir!t nur ba§

3tDer(^feII, bei !räftigeren unb tieferen St^fpi^^otionen bet^eiligen ftd^ oud§ bk
Utip^en^eber, aber hei gonj forcirten, angftOoKen 5lt!§emäügen fe'^en toir aud^

bie §al§=, 9'ladEen«, ?lrm= unb S5ruflmu§!eln in 5lction. ^m tDa6)tn ^uftanbe ge^t

bie ^It^mung lebl^after bor ft(^, als im Schlafe. 2ll§ eigentpmlid^e 5Jlobificatio=

neu be§ 5lt!§men§ betrad§ten toir ben Ruften, ba§ ©ö'^nen, ba^ Sad^en unb ba§
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6(3§Iu(^äen. 2)et Ruften, bet un§ l^ier BefonbctS tnteteffttt, Betul^t ouf einet

Sfle^ejbetoegung ber 5lt!§tnung§tnu§!eln unb befte^t in einer langen äfnf^jttQtion,

anf toelc^e eine Mftige, ftofetneife, öon einem lauten ®eröufc§ im ^e^Hopfe 6e=

gleitete 6sf))itation folgt, inbem bie Suft hdbti mit ©etoalt burc^ bie berengten

unb in 6(i^h)ingungen öerje^ten 6timm6änbet bringt.

äßerfen it)ir no(^ einen 35litf ouf bie ^[Jled^anil ber Sunge, fo finben iüit

bei i!§rer innigen Einfügung in ben SSruftroum, bo^ ätoifd^en ii^rer Oöerfldd^c

unb ber innern SSrufttoanb fid^ toeber Suft befinbet, nod§ o!§ne 33erle|ung ein=

bringen !ann. ©obalb ha^ S^leugeborene ^u atl^men beginnt, fo erweitert bie

erfte ^njpirationSbetoegung ben Sruftraum, hk Sunge felBft unb i!^re ßuftjeÜen.

2)ie Suft ftrömt fd^neE in bie SBronc^ien unb Sllöeolen ein unb lä^t ft(5^ nun

burdd äußern S)rucf nid^t mel§r gang au§ i^x entfernen. S5e!anntli(!§ Bet^ätigt

jeber junge SBeltbürger feine eigene ßungentl^ätigleit jur f^reube ber Altern burc^

ben ©d^rei, unb biefe Sleu^crung, fo oft fie fid^ in ben erften Sebengmonaten

toieber^^olt, bleibt ein gute§ ^dä^en unb öon guter SBirlung, benn c§ erfe^t bie

bem ©rtoo^fenen not!§h3enbige lörperlid^e SSetoegung, ber ©dugling fd^reit ftd§

l^ungrtg unb fd^läft bann nad§ eingenommener ^lal^rung ungetoiegt mit rof^en

Sßangen. UeBerl^ergltd^e ^Jlütter unb 5Jlu^men foUten ba'^er nid^t ]o l^öufig in

ben ^el^ler Verfallen, ha% fie biefe tüol^lt^ätige £ungengt)mnafti! burd^ mandierlei

fd|ablid§ ioir!enbe SSerul^tgungimittel unterbrüdEen.

^ie 5Jlenge ber Suft, toeld§e nad^ einer tiefen 3?nfpiration au§geatl)met

toerben lann, nennt mon S5ital = 6a:pacität; ber engltfd§e ^Irjt §utd§infon
f}ai fie für ben ©rhjod^fenen etioo p 3700 6ub.=6ent. beftimmt. 2)iefe§ 5!Jla§

au§geot]§meter ßuft ftel^t M gefunben 5Jlenfd§en ju bem 5llter, ber ^örperldnge

unb bem ^öripergetoid^te in einem beftimmten 33er^ältni§. @in geringeres

Quantum tjon ülef^iirationgluft beutet auf eine !ran!!^aft öeränberte Sunge. 2Bir

:pf(egen bal^er bei Unterfud^ung ber Sunge auf bem Sßege ber Spirometrie, b. ^.

burd§ ©inblafen in ein ©lodEengafometer, beffen ©lodfe burd§ ©etoid^te öquiltbrirt

ift, hu ßapacität ber Sunge feftauftetten unb al§ nid^t untx)idfjtige§ ^Jloment

ben übrigen Unterfud^unggmetl^oben beizufügen.

©e^en tnir je^t jur 6^emie.be§ ®a§n)ed^fel§ über, fo geftatte man
mir, einen SfiüdEblidE auf bie nid^t unintereffante l^iftorifc^e @ntn)ic!clung biefer

Seigre ju toerfen. ©d£)on in ben älteften Seiten "^atte man ben SBertl^ bc§ ein=

unb augftrömenbcn ^aud^e§, ben man al§ ©eelc, al§ 5lnima bejeid^ncte, ol§

ben QueE, ba§ 5lgen§ be§ t!§ierifd§en Seben§ er!annt. ^n einer fpötcrcn 3cit

»erlegte bie Se^re ber ^^t^agoräer ba§ SebenSprincip in ben Stetiger, öon toelc^em

au§ e§ fid) ben of^menben SCßefen in beftönbigcr Erneuerung mittl^cilt unD nad§

toeld^er aud^ biefem 5letl§er eine ^laft gletd^ ber ©cclc äugefd^rieben toirb. 6rft

21 r i ft 1 e l e § , ber 2lltmeifter ber f^orfd§ung im ©ebiete ber 5^atur, 384 öor 6l)riflo

geboren, toar e§, ber öcrmöge be§ Umfangeg feine§ 2öiffcn§ unb ber ©euialität

fetne§ 2)en!en§ rid^tigere 5lnfd^auungen gctoann unb in bem 2ltl)mung§proceB

ben Quell ber tl)icrif(|en Söärme fanb. @r Icl^rte, ha^ attein bnrdj ha^ 2lt!^men

ba§ Seben ber bejeclten 2Befen bcftel^e unb ha% bie ScbenStoftrmc ber Sll^icre um
fo l^öl^er fid) fteigere, je bollfommener hk Sungcn gcbilbet feien. Säcim 5ltl^mcn

bringe ber Suft^aud^, bo§ ^neumo, au§ ben Sungen in baS ^erj, tt»cld^e§ burd^
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bte ^e^nigcn ^^aitm feiner öö^lcntoanbungen in beflanbiget Söetoegung gegolten

toetbe unb al§ ßentraloTgan be§ ^ötperS nic^t nur ber §erb bcr eingepflanatcn

Söörme, fonbem auc^ bei S51utlaufe§, fotoie jeglid^er SÖetoegung unb ßntpfinbung

jei. 23on i^m entfpringen bie immer üielfoc^er ftd§ t^eilenben glci^jeitig mit

bem ^crjen :pulftrenben 5lbem, tueld^e ba§ SBlut ben Crganen §ufü^rcn, gleid§=

toie ©arten burd^ immer öon 9^euem fic!^ t^eilcnbe SöafferBäci^e getran!t toerbcn,

bamit nid^t nur S5ilbung§material geboten, Jonbern aud^ ßmpfinbung unb S3e=

toegung öermittelt toerben.

^Rai^bem toir 3lriflotele§ ju biefer ^ö^e ber ^Infc^Quung gelangt fe^cn,

finbcn toir burd^ ba§ gonje 5)^ittelalter einen epod^emad^enben f^orti'd^ritt in ber

3:^eorie bei 5lt!§men» nid^t me^r. Bi§ ber große ßnglanber SOßilliam ^aröe^
nad^ fteBenja^riger gorfd^ung im ^afixt 1610 bie etoig ben!tDürbige ©ntbedfung

be§ S9lut!reiilaufe§ puBIicirte unb nad§toie§, ba% Beflanbig ein %^di be§ 33Iute§

burd^ bie ßungen flrome, um üon bort au§ neu Belebt burd^ bie 3trterien

nad^ allen 2;^eilen getrieBen ju toerben. S)omit toor bcr birecte 2Bed§fel =

öer!e^r be§ 25Iute§ mit ber Suft ertoicfen. S)ie 6d^rift ^Qttoe^'»,

ber erfte unb gtdnjenbfte Siriumpl^ ber ©rperimentolp^^fiologie, erfd^ien erjl im

3a^re 1628, bem Äönig ßorl I. getoibmet, naö^hem ^arbe^ neun ^a^zc lang

feine neue Se^re tom ßreillaufe Vorgetragen unb burd^ immer erneute Unter=

fud^ungen ftc^ unb feine f^reunbe öon i^rer Untrüglid^!eit überzeugt l^otte. ^aä)

bem bamaligen, nid^t fo ^od^ enttoidEclten 8tanbc bcr ©Hernie ^atte man nod^

eine me^r med^anifd^e 3lnfd^auung öon bem 35organge ber Slt^mung unb legte

bem SBIute ein au» ber 5ltmofp^äre mitgct^eilte» SeBenIprincip bti, hjeld^e»

burd^ ben 2!rager biefe» 5lgen§ allen ßörpertl^eilen jugeBrad^t tocrbe.

^m ^diixz 1774 entbedfte 5PrieflIe^ benSauer^off unb ein ^af^x fpätcr

Saboifier ben ©tidEftoff unb bamit bie 3uf(iinmenfe^ung ber Suft unb bie

Sl^eoric bcr 33erBrennung. (5§ Beginnt l^icrmit eine neue 2lcra bcr 5'iatur=

forfd^ung. S)ie ßo^enfSure unb ber 3Baff erhoff toaren fd^on über ein

3faf)r!^unbert juöor aufgefunben toorben. ^^rieftle^ l)attc aud^ f(^on einige ^al^rc

öor ßntbedfung be§ ©auer^offe» gefunben, ha% f\ä) beim 3lt!^mungiproceffe

5?obIcnfaure ausfd^eibe, unb ba bie 2Bafferau§fd^cibung auf biefem SCßcge längfl

be!annt toar, fo lag e» nal§e, biefe beiben Jßorgönge, ßo!§lenfSure= unb 2ßaffer=

bilbung, hk fid^ in berfelben 2Gßeife bti ber 25erbrennung aller organifdl^en

ßörper finben, aud§ hd ber 2lt!^mung auf eine Cjtjbation jurüdEjufü^ren. 2;iefe

Cj^bation ift eben ein S5erbrennung»proce§ berjenigen ^ejianbtl)eilc öon 3udEcr

unb gett, toeld^e ba^ 35lut aul bem ©pcifefaftcanal, ber Sebcr unb OJlilj, al§

®etoeb«)c^ladEen nad§ ber redeten ^erj'^älfte mit fid§ bringt unb getoiffermafecn

jur Älärung bei S5lute§ in bem S5lutreinigung§apparat, in ben ßungen au»=

fd^eibet. Saöoifier öerlegte aber ben §erb ber Cjtjbation in bie ßungen au§er=

l^alb be§ SÖlutcl, bi» neuere 5t^f)l5fiologen nad^toiefen, baß ber ütefpirationlproceB

in ben ßungen nur ein p'^ljfüalif d^er ©alaultauft^ nad^ btn ©efe|en

ber S)iffufion (gegenfeitige S)urd§bringung öon ®afen ober f^lüffigleiten burd§

eine bünnc 9ber poröfe SBanbung) fei, unb baß bie Cj^bationlöorgange er^ in

bem ßapillargcfäBf^fteme bei großen ßreillaufel flattfinben, tüo ba^ fauerftoff»
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xet(3§e artettette S5Iut mit ben öetBtennlti^en Stoffen bet ©etoeBiftüfftgfctten

äufamtnentreffen.

Sott ftnb ]§tetm{t Bei bet ^tage angelangt, in toeli^er SBeife bie 5lt!^niung

an bem ganzen §au§^oIte be§ menfd^lid^en £)rgoni§tttu§ 2;i^eil nel^me unb um
bicfe öerftänblid^ 3U Beanttoorten unb ein !tare§ S9tlb baöon ju getoinnen, bo§
bet ®a§au§tauf(^ in ben ßungen ]§au^tfä(^lid^ in bet 5lufna^me
be§ @auetftoffe§ unb bet SlBgaBe öon ^o^lenfäute ieftel^t,

muffen it)it un§ notl§tt>enbig ben 5Jlec^ani§mu§ be§ §etäen§ mit feinet S5lut=

Belegung öetgegenttj&ttigen. SSeiläufig fei öemet!t, bo| ba§ 5lltett^um öon

biefem SSotgonge no(ä^ feine 2l]§nung l^otte. §i^^3o!tate§ nennt aEe Blut=

fül^tenben ®efö§e Slbetn. 2ltiftoteIe§ ftimmt i^m Bei; et nennt auä) bie

Sufttö^te 3lttetic. ^a^ ©alen entgolten bie 5lttetien fd^on ein teinete§, luft=

attigetcS SBlut al§ bie SSenen. So etl^telt fiti§ biefet ^ii^ttl^um, bem bie 5ln=

fi^ouung 3U ©tunbe lag, ha% ba§ SBlut fotool in ben ?lttetien, al§ in ben

SSenen bom ^etjen au§ ttiegftie^e, felBft toä!§tenb bc§ gongen 5JlittelaItet§, unb

oBglei(S^ nam'^afte ^orfc^et, toie f^aBticiu§ bon 3lquapenbente, bet unglüdliij^c

5!Jli(^ael Setbeto, toelc^et auf Salbin'g S5etanlaffung 1553 betBtannt tbutbe,

unb Sflealbo ©olomBo, leitetet but(^ SSibifectionen, hk @infi(i§t in bie SSetoegung

be§ SSIute§ mäd^tig fötbetten, fo inat e§ boä) etft bet fd^on genonnte gto^e

f^otfd^et §atbe^, bet bie Seilte bom S9lut!tet§Iouf unumftöfelid^ feftftettte, unb

tott toetben nun fe^en, ha% biefe gtö§te @ntbetfung in bet ^ß^tifiologie ben

inneten SSotgang bet 5ltl^mung etft bbllig enttätl^felt ]§ot.

£)a§ §etä toit!t al§ eine 2)turf^umpe. Un§ genügt e§ ]§iet, onatomtfd^ gu

tbiffen, ba^ ba§ ^etj ein Iänglt(3§=tunbet, ^ol^let, mu§!ulöfet Säjlauä) ift, bet

in einem bünn^äutigen ©od, bem ^etjBeutel, eingefd^loffen liegt unb butd^ eine

Säng§= unb Quetfc^eibetbonb in biet ^o^ltäume getl^eilt ift, bon benen hk Beiben

oBetn S5ot!ammetn obet SSot^öfe, bie Beiben untetn ^etjfammetn
obet SSenttüel genannt tbetben. Ttit biefen biet ^ol^ltäumen be§ ^etjenS

ftel^en me!§tete gto§e S5lutgefa§tö!^ten in S^etBinbung, tbelc^e al§ 5lttetien ba^

SSlut in alle ^ötpetf^eile leiten unb al§ 25enen in ba§ §etj jutüdfül^ten.

S)ie 2^ptig!eit be§ ^et3en§ Befielt in tl^tif^mifd^en SSetoegungen, b. f). 3«=

fammenjic^ungen unb ßtfd^laffungen, au§ ©^ftole unb S)iaftole. 2)ie Beiben

^etj'^älften atBeiten genau ftind^tonifd^. 2)ie 33ot!ammetn Beibet ^ölften bet»

fallen ^ut felben ^tii in ©^ftole unb bann in ^ioftole, eBenfo bk Beiben ^am=
metn. 2)et ßauf be§ S5lute§ butd^ ba§ ^etj ift nun butd^ einen ßlapben=

aip^atat in folgenbet SSeife geotbnet. 2)a§ SSlut fttömt bom lin!en SSenttifel

butd^ bie Slttetien nad^ ben ßapilloten allet ^ötpettl^eile, in benen e§ 6auet»

ftoff an bie ©etbeBe aBgiBt, ^o^lenföute aufnimmt unb feine l^eHtotl^e fJfatBe

betliett, benö§ tbitb; bann fttömt e§ au§ biefen ßötpetcapiUoten butci^ bie

SSenen in ben teilten SSotl^of, au§ bem ted^ten SSot^of in bie ted^te ßammet,

au§ bet ted^tcn lammet butd^ bie Sungenattetien in bie ßapillaten bet Sunge,

in benen c§ miebet ©auetftoff au§ bet Suft oufnimmt, ^o^^lenföute unb 2Baffct-

bampf aBgiBt unb triebet l^eütotl^ toitb, unb gelangt butd^ bk Sungenbcnen in

ben linlen 33ot^of, um enblid^ toiebet in bie linfe lammet äutüdEjutel^ten unb

ben angegeBencn ÄteiSlauf bon Stcuem äu Beginnen unb continuitlid^ fott^ufe^en.
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Ijtx erörterte ^eiMauf Befielt au§ bem jogenonttten großen ober ßötpcrftct» =

lout, unb bem fleinen ober 2ungcnfrei»Iauf. 5)te 5Irterten ht§ gro§cn

^eislaufe» führen §ettrot^e§, axtericttcg Slut, bte S3cncn bagegen bun!Ie§, ocnöieö

58tut — umge!e§rt im tleinen ^cislauf; bk 5lrtericn iü\)xen ha bunüel ober

ocnöfeS, hk Svenen hingegen ^elle§, artcriette» S5Iut. 3" ^^n SungencapiUaren

gc^t hk toid^tige färben« unb 6igenfd^aft§DeränbeTung bcs Slutc§ oot fid^.

S)te SBebingung feiner r^^t^mijd^en 31§ätigfeit enthält bal ^erj, aud^ toenn

e§ öon bem übrigen Organismu» getrennt ift, in fic^ jetbft; benn nid^t nut

hn einem ifolirt baliegenben grofd^^etjcn , io, toie Sßerfud^e an Enthaupteten

legten, fogar beim 5Renfd§en, fä^rt bos au§ htm Äörpcr entfernte ^er^ fort

einige !^tit lang, regelmäßige, r^^^t^mifd^c ßontiactionen §u mad^en. €§ efiflirt

ndmltc^ in ber ^etjfd^eibetoanb ein befonbcreg au§ ^fleröenäeHcn ober ® anglien

be[lc]^enbe§ ^fleroenf^flem, burd^ toeld^eS eigentl^ümlid^e Srrcgungäjufldnbe !§ert)or=

gerufen toerben, teeld^e fid^ aU Setoegungsimpulfe innerhalb ber ^fleroenföben

bi» in hk 5Jiu5feIfubflan3 l^inein fortpftanjen unb biefe ju r^^t^mifd^en Pontiac»

tionen oetanlaffen. @§ toürbc nun aber bie ^erjtoanbung unter biefen S5ct=

^dltniffen in i^olge be§ ununterbrochenen ^leroenreijes fotttod^renb gufammen=

gegogen bleiben muffen, alfo feine S^ftole unb £iaflole abgeben, toenn nit^t

gleid^jeitig hk fogenannten betoegungg^emmenben neroöfen (Sentralorgane

al§ 2Biberflanb§einrid§tung für hk r^tjtl^mifd^en |)er3betoegungen gegeben toaren.

2)iefe§ bem ^ergen eigent^ümlid^e ^leroenfljflem ^angt burd^ jtoei

functionell oetfd^iebene 5lerDenfaferjüge mit bem &ti)ixn jufammeni unb

toirb auf biefen beiben Söegen öon ben 3ufldnben be» @el^im§ in feiner 2!^atig=

feit beein^uBt S)al^in gehören bie oom ©el^im entfpringenben, ju beiben

Seiten be§ ^alfe§ nad^ bem ^crjen !§in l^erabfteigenben ^afern be» fd^on et=

toöl^nten 2}agu§nerD, beren S^ieijung bie ^erjfdaläge ^etabfe^en, ja fogar bie

|)eräContractionen ganjlid^ unterbred^en fönnen. 5Jlan ^at fie ba^er aud^

bie ^emmenben ober regulirenben 9lert)cn genannt unb ilbt ber JBaguinerP alfo

tod^renb be§ normalen ßcben§ befldnbig einen bie ^ergaction oerlang =

f amen ben JReij au§. S)er jtoeite beeinfluffenbe 5ierD ift ber öom 9{ürfenmarf

fommenbe f^mpat^ifc^e ^tit), bet bie S^dtigfeit be§ ^crjneroenf^ftemg

mittelbar ober unmittelbar öermcl^rt. ©ine Surd^fd^neibung bes S^mpat^icuS

muB alfo bie ^er^betoegungcn abfd^neiben, tod^renb hk £urd^fc§neibung bc§

Sßaguä eine SSefd^Ieunigung ber ^^requeng ber öerjfd^ldgc jur ^olge l§at.

^urc^ bie oon ben ©e^imjuftdnben abl^dngige dußerfl mannigfad§e @cgcn»

toirfung, b. ^. burd^ bie Steigerung ober Sd^todd§ung ber.^emmenben
unb berejcitircnben9teroen ober bciber gugleid^ toirb t^atfdd^lid§ in iebem

Erneute be§ 2eben§ bie Sl^dtigf eit beB ^er^neroenfljftem» benimmt unb öon

biefer l^dngt bann unmittelbar bie ^dufigfeit unb Stdrfe ber ^erjfd^ldge

unb tl^rer großen 5Jlannigfaltigfeit ab. SBerben biefe SSa^ncn burd&fd§nitten,

fo ifl ber 2!elegrap^ unterbro^en; ber ßinfluB be» ©e^irn» auf ha^ ^erj i^

für immer oernid^tet. 2öir getoinnen hiermit beiläufig eine pl^^ftologifd^e 6r=

Hdrung für ben 3ufawtinen^a"9 Jtoifd^en ben 9legungen be» ©emüt^g unb ber

il^dtigfeit be» ^erjens; toir begreifen hk et^ifd^e ^ebeutung be» öergen», feine

SBejie^ung ju ben ibeal^en Biegungen unfere» ©emütpleben». 2Ber fotttc nid^t

Itntfd^e »imbfc^au. vn, 8. 14
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an ftd§ felßft bie Jöermtttelung biefet gc^cimm^öotten ^Jleröenfäbcn , bie ber=

fd^tcbenen ©tobe ber ^crgt^ätigfeit toä^tenb fetnc§ an f^teub unb Sctb teid^en

SeBen§ oft toal^rgenommen l^aBen?

äBerfen tutt in biefem Kapitel be§ S5tut!tet§Iaufe§ noc^ einen fSlid auf

.bo§ SSlut felBft, toeld^eg, toie ein Betül^mter $p]§^fiologe fagtc, hk gro^e S5orratp=

fammer öon ^taft unb ©toff barfteEt, in toelc^c aEe @inna^men an @mä!§rung§=

unb S3tcnnmoterial but(i§ hk SSetbauung§= unb 5lt^mung§tDet!äeugc fliegen unb

au§ toeld^ex aud^ toieberum atte 2lu§gaben jut @x!§altung ber 6ttuctur unb

ber 2eBen§tptig!eit ber einzelnen Organe, unb fomit be§ ganzen Drgani§mu§

bejlritten toerben, fo begreifen toir bie 2Bic^tig!eit einer gefunben SSefd^affen^eit

biefe§, tuie ^Ofleip-^ifto fagt, „gan^ Befonberen ©afte§" unb feiner normalen 6ircu=

lationgöerl^öltniffe in bem ^erjen unb in ben Sungen.

@ntgegengefe^t biefer innern ober ©etoeBSatl^mung, Bei toeld^er cBen ber

Djt)bation§:|3roce§ in ben ©eineben ftattfinbet, inbem ha^ SSlut ©auerftoff an

fte abgibt unb au§ bemfelben ^o^lenfäurc aufnimmt, bleibt nod^ bie ^aut»
a t^ m u n g , bie $Perf^iration ju ertoä^nen. S)ie §aut mit i^ren ja'^treid^en $Poren

vermittelt nid§t minber ben 33cr!e!§r ber ®afe be§ S5lute§ mit benen ber ßuft,

fo ha% eine 5luf^ebung biefe§ SSer!e:§r§ burij^ Ueberfirniffen ber §aut, toie bieg

@|perimentc an jEl^ieren in eclatanter SCßeife geigen, in ^rjem töbtli(3§ toir!t.

S)ie ßo^lenfäureobgabc burd^ hk §aut fleigert fid§ mit ber ^u§!elanftrengung,

ift aber unenblid^ geringer al§ bie burc§ bie Sunge auSgefd^iebene 5Dlenge.

^aben toir fomit ben SSau ber Sunge, ben pl^^fiologifd^en Sßor»

gangbcrSltl^mung unb ben bamit im 3ufammenl^ange fte^enben 3Jlec^ant§ =

mu§ ber §crstl§ätig!eit !ennen gelernt, fo gelten toir nun ju ben @r=

fd^einungen über, toeld^e toir in ber Störung ober 33ernid^tung biefer com»

plicirten 2Jlafd§inerie fo häufig ju beobad^ten ©elegenl^eit ^aben.

6§ toerben l^ierbei äunöc^ft ik Störungen in htm 6^emi§mu§ ber ülefpiration

unb bamit bie gel§ler in ber ^ufowimenfe^ung ber atmofpl^äxifd^en Suft in

SSetrad^t lommen. S)ie atmof))]§ärifd§e Suft beftel^t au§ Sauerftoff, 6tid£=

ftoff, S:puren toon ^ol^lenfdure unb Söofferbampf. 6§ !önnen Störungen biefer

3ufammenfe^ung in ^toiefad^er ^orm auftreten: cnttoeber c§ ftnb auf Soften

be§ Sauerftoffe§ hk übrigen ©aSorten öermel^rt ober e§ finb ber atmofpliärifd^en

Suft me!§r ober toeniger irrefpirable ©afe beigemengt.

2)ie ä^erdnberungen , toelc§e ba§ SSlut 'bti irgenbtoic erzeugter mangelfjafter

Sauerftoffaufna^me unb ^ol^lenfäureabgobe erleibet, betoirfen junftd^ft eine S5er=

langfamung unb SSertiefung ber Slt^crnjüge unb bamit ?lt!^emnotl^,2)^§|)noe.

£iie fogenannte G^anofc, bie fic^ tzi anbauernber S)^§pnoc einfteUt, lennjcid^net

fid^ burd^ bie bldulid^e f^ärbung ber Sippen unb Sd^leiml^äute, S5läffe ber ^out

unb ^^erabgefe^te Temperatur in ^J^olge mangelhaften StofftoedifelS unb üer=

minberter SCßärmc unb ßraftprobuction. Steigern fid^ bie betreffenben Slut=

öerdnberungen nod^ mel^r, geilen bie Dj^bationSproceffe norf) unooEüommener Don

Statten, !ann bie Umtoanblung be§ öenbfen 33lute§ in artertelleä nidjt mel^r in

auSreid^enber Söeife t»or fid§ gelten, fo fammelt fid^ eine nod^ größere 5Jlenge

t)on ßo^lenfdure im Salute an, baffelbe bel^dlt bie bunlle f^arbe be§ öenöfen

SÖluteS, feine ßrnd^rung leibet, bie Slcrüentptigteit crlol^mt mel^r unb mel^r,
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bic 3lt^cm6etoegungen ^öten auf, e§ tritt 5l§p^^rtc ein, 2lu§ bte)cr !ann ftci^

fd^lic§lic^ mit bcm gleicä^aeitigen Sd^toinben bct ^crjaction bet @tfltdEung§ =

tob ausßilbcn, toenn e» nid^t nod^ gelingt, buxd^ fd^nett eingeleitete üinfUid^c

Siefpiration ober burd^ neue 3iifu^^ orterieHen 35lute§ bon ^enfd^en ober 2:^ie=

Tcn mittelfl Sransfufton ha§ öerlängerte ^ar! neu onjuregen
, ju Beleben unb

bamit ein SSieberertoad^en ber 2it^mung ju Sßege gu bringen.

@inc toeitere unb jei^r l^duftge 3lnomalie in ber Sufcinimenfe^ung bcr

atmoip^Sriic^en Suft Befielet in einem UeBerfd^uB öon ßo^lenfdurc mit 35cr=

önberung be§ Sauer^offe«. Sine berortige oBnorme Sufawimenfe^ung ^at jebe

ausgeat^mete Suft unb Bilbet fid^ bol^er am l^üufigften in gefd^loffenen , Üeinen

IRdumen, toenn in benfelBen oiete ^enfd^en ober X^iere at^men, toeld^e ja eben

^o^lenfäure ejfpiriren, fotoie oud^ in tief gelegenen ßeHcm mit gd^renben Slüjfig«

feiten, in tiefen ©ruBen unb lange öerfd^Ioffen getocfenen unterirbifd^en ©dngen.

ßnt^dlt hie einjuat^menbe Suft toeniger aU 40% Äo^lenfdure, fo fann fie eine

3eit lang o^ne 5^ad§t^eil geat^met toerben. kleine Äol^lcnfdurc !ann nit^t

gcotl^met toerben, ba fe^r balb ein hampf^after S3erfd^Iu§ bcr 8timmri|e ein«

tritt BenfelBen Effect ^at ba§ ßinat^men tjon reinem Stirfjloff. ^lud^

reiner SBafferftoff !ann bit Otefpiration nid^t unterhalten.

|>ieran reiben fxd^ bit irrcfpirablen unb giftigen @afe: 6tidEfloffori)bulga§,

Äo^lenojgbgas, Sd^toefetoofferftoff, 2lmmonia!, ß^lor ic. , öon benen nur fleinc

5J^engen ber atmoip^drifd^cn Suft Beigemengt, fd^on ßrflidEunglonfdlle unb bcn

%ob jur l^olge ^oBen. 2lm meiften intereffirt un§ l^ierBei boS Äo^lenoj^b =

ga§ ober fdtfd^lid^ ßoi}lenbunfl genannt.

^er ßo^len^off !ann fid^ ndmlid§ mit bem 6auerjloff in jtDei S5n-=

^dltniffen öerBinben. SSerBrennt bk Äo^tc nur unter fpdrlid^em Suftjutritt, fo

PerBinben fid^ immer nur 3 @etoid^t§t^eile ßol^tenftoff mit 4 @en)i(^t»t^eilcn

©auerfloff unb e§ entfielet ba§ ßol^lenoj^bgag; öerBrennt bagegen ßol^lc

unter leB^aftem Suftjutritt, fo tjerBinben ftd^ ftet§ 3 ©etoid^tst^eile ßol^lenftoff

mit 8 @etDid^t§t^eilen Sauerjloff unb el Bilbet ftd^ ßo^lenfdure. ^o^lcn=

oj^b unb ßo^lenfdure ftnb farBlofe ®afc, tocld^ ^enfc^en unb 2:^iere BetduBen

unb tobten fönnen, foBalb fie öon biefen in größerer ^enge, ober Idngere !^tit

l^inburc^ eingeat^met toerben. kleine ßol^lenfdure ftnbet ftd^ aud§ im Söaffer

öor, bem fie, in größerer 2Renge Beigcfe|t, bie mouffirenbe ßigenfe^aft oerlei^t,

l^at einen fd^toac^ fduerlid^en ©erud^ unb erfrifd§enben ©eid^macE, !ommt in ber

5Ratur oorjugltoeife an ÄalE geBunben öor unb ^dtt fid§ toegen i^rer größeren

©c^töere bem ©rbBoben na^e. 5ii(^t nur 5Jlenfd^en, au^ ^flanjen at^men

ßo^lenfdure au§, jebod^ Se^terc nur im S)un!eln, fotoie Beim A^eimen unb SÖlü^cn.

e§ erteilt ^ieroug bie 6d^dblid^!eit SSlumen im Sd^Iafjimmer aufjuBenjal^ren,

toSEirenb fie Beim 6onnenfd§ein ßo^lenfdure öerje^ren unb Saucr^off Don fic^

geBen. So ^etjlaBenb unb erquidfenb nun tol^lenfdurc^altigc @etrdn!e für ben

3Jlagen finb, fo gefd§rlid^ ift, töie fc^on ertod^nt, bic reine ^o^lenfdurc für

unfere 3It^munglorgane unb eBenfo Itjenig ein Sic^t barin Brennen fann, eBenfo

töenig tonnen IRenfc^en ober fonft at§menbe Söefen in biefer (Sa§art IcBcn,

9bd§ ^eimtüdfifd^er toirft ber fogenannte ßol^lenbunlt, bol ßo^IenojtjbgaS,

aumat biefes ein burd^auä gerud^= unb gefd^madElofeä , aud§ farBlofe» @a§ ift,

u*
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toeld^eS leidster aU bie Qtmofpl^dxifii^e ßuft ift. ^eUBIou mit toenig Ieu(i§tenbet,

erftidtet Stamme ju ^ol^Ienföute öetBtennt unb aBft(i§tlt(^, tote unobfic^tHd^

|(^on taufenbfod§ im Schlafe ben 2;ob gebtaci^t ^at. Sei ber ©etud^lofigfeit

be§ ©afe§ gel^t bie SBetäuBung fo unmxtliä) öor fid^, bQ§ bie Unglüdlid^en

nod^ im toac^en 3uftanbe nid^t mel^r bie 2BiIIen§!toft Beft^en, ben inficitten

?RQum äu tjerkffen unb fo bem @tftitfung§tobe öetfatten. 5!Jlon ad^tc ballet

bei bet ^eijung auf einen genügenben Suftäuttitt toäl^tenb be§ S3etbrennen§

unb ©limmenS bet ßol^le unb laffe bie Dfenüa^pen, toenn foId§e nod^ öot»

l^onben, gar nid^t fd^liefeen. SCßir bütfen e§ al§ eine 2öo^lt!§at begrüben, toenn

bie Unöoxfid^tigcn unb Unmünbigen in unfetex 3Jletro^oIc nunmehr burd§ @in=

fül^tung luftbid^tfd^liefeenbet Dfent!§üten bet ©efol^t be§ ßtftidfenS entl^oBen

toctben. —
5Rit SBeaug ouf ba§ Sßetl^alten biefet ©o§att htm S5Iute gegenüBet ift e§ toid^tig

3u Bemet!en, ha^ bet ©auetftoff butd^ biefelBc öoUjtanbig ou§ bem SÖlute au§=

gettieBen toitb. 2)o§ SSlut nimmt untet bet 6intoit!ung be§ ßol^Ienojt)bgafe§

eine bun!el=!itfd§tot§e gatBe on. 5luf einmal geat^mct, toütben 1000 (SuB. 6ent.

be§ ®afe§ l^inteid^en, ben 2^ob Beim 5Jlenfd^en ^etBeijufül^ten. 2)a§ ßo'^Ien»

oj^bgo§ ift aud§ in nid^t unBettäd^tlid^et 3Jlengc im Seud^tgaS entl^altcn unb

beffen giftige 3ßit!ungen Berufen gumeift ouf biefet S3etmifd^ung.

®e§en toit jtoeitenS gu ben 6tötungen in bet fjundion betjenigen Dtgane
üBct, toeld^e ben @a§au§taufd§ öetmitteln, fo ge'^öten ^iet^et bie |)aut, bet

^e^I!o^)f unb hk ganje gto^e SungenoBetftSd^e. UeBetfitniffen bet §aut, S5ct«

fd^lie^ung bet Sufttöi^te butd^ ©rbtoffeln, 6tttin!en, ^ampf, Sä^mung unb

©ditoellung bet 6timmBanbet, @efd§toülfte in unb ou§et^alB be§ ^e^ltop^tS,

35etfto))fung bet Sungen^eEen, ^etftötung bet Sunge butd§ bie öetfd^iebenen ent«

jünblid^en ^toceffe, aUe biefe SSotfäße füllten ju einet SSetüeinetung bet ga§=

au§taufd^enben päc^e unb ju einet SSettingetung be§ ßuftquantum§, tooBei eine

Stötung bet Sfletöenf^Stigfeit nid§t minbet mit in S5ettad§t ju jiel^en ift.

SSon gleid§em S^lad^t^eil ftnb bie med§anifc^en 6tötungen bet ülefpitation.

@§ !onn eine Befd^Ieunigte 3fief)3itation Bi§ 60 Sltl^em^üge in bet 3Jlinute ein«

ttetcn , toenn bet Suftjuttitt Bel^inbert ift in f^^olge ge^emmtet 2lu§bel§nung be§

S5tuft!often§ : Bei mangell^aftet S9etoeglid^!cit bet 9ii))^)en, bet

5ltl§mung§mu§Ieln obet Bei öetmel^ttet 5Jlu§!eIBetoegung unb Be =

fd^leunigtet ßitculation, tok: Saufen, Xanjen, SÖergfteigen : fetnet Bei

tei^Baten, l^^ftctifd^en ^etfonen butd^ Sieijung bc§ S3agu§ obet ^toetd^fettneto,

cnblid§ Bei fteBetl^aften ßran!^eiten im 5lttgemeinen. @ine öetlongfamte 9ief^i=

tation toitb etjeugt butd^ eine mongel^aftc ^innetöotion bet 2lt§mung§mu§feln

ou§ centtalen Utfad^en g. 35. Bei 2)tudE auf ha^ ®el)itn nad^ 5lpopIcjie, eine

ungleid^c 3fiefpitation etfd^eint Bei öetdnbettet ©tafticitdt be§ 2ungen=

getoeBe§. 2)ie Sunge !ann ha^ notmale 9fiefpitatton§quantum in f^^olge oer»

minbettct Ditalet ßa^acitöt nid^t aufnel^men, bie ßonttaction bet SungenjeUen

etfolgt fel§t unöottftänbig, ein 2^l^eil bet Suft, toeld^et ejf^ititt toctben foHtc,

BleiBt in ben SungenBIä§d^en jutüdE unb toit l^oBen untet bet f^otm bet Sungcn»

austoeitung ha^ SBilb be§ @m:pi^^femati!etä mit ben oetfd^icbenen ©taben be^

3lftl§ma§ öot un§.
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6§ ifl ni(^t tncine 5lbfid§t, l§ier ha^ SBtlb bicjct quolootten ^an!§eit öot=

jufü^ren, tote i^ auc^ nid^t auf bte Sd^ilbcrung aEer ber öielen tiaurigcn

erfd^einungcn eingel^cn tnöd^te, toeld^e hu 2eiben bcr Sunge Begleiten unb jut

golgc l^oBcn; id§ toill nut bo» ^lauptfäd^lid^fie ^^ertJOtl^eBen , tDQ§ geeignet ifl,

!tanfe 5lt^mung§organe toieber btaud^bor unb gefunb ju machen unb normolc

Sungen gefunb ju erhalten, ßi ijl ja oud^ nid^t ottein hu SlufgaBe be§ 3ltatc§,

bie geflörten X^eile be§ Crgani§mu§ jur normalen f^unction jurüd^ufül^ren ; e»

liegt öielme^r gerabe in bei neueren ^id^tung ber mebicinifd^en SBiffenfd^aft, fid^

hu ®efunbl§eit§pflege angelegen fein gu laffcn unb auf ©runblagc bcr t)or=

gefci^rittenen ^iaturtoiffenfd^aften ben com^licirten 5Jled§ani5mu§ be§ menf(i^lid§en

fiörper§ richtig ju fteuem, i^n ntel^r unb mcl^r tor fci^dbli^en ©inftüffen ju

Betoa^ren unb il^n rcd^tjeitig l^intoegju^elfcn üBer bie mond^erlei ^fä^tlit^feiten

unfcre§ toec^feloollen 2eBen§.

SSefd^dftigen toir un§ gunäd^fl mit ber ^toge, toie toir unfcre Sunge, bicfcS

eb elfte aBer auc^ onfölligfteCrgan unfereS Crgoni§mu§ ju pflegen ^aBcn,

fo muffen toir bie 2!^atig!cit ber Sungc unb bo§ Clement in SBetrad^t

jiel^en, toelc^el öon aufeen ^er mit berfelBcn unb burd^ biefe mit bem ganzen

Körper in fleter SSerBinbung fle^t, bie £uft.

3)ic Sunge mit i^ren elaftifd^en ^fofem gleid^t in il^rer 2^atig!eit, toie ii)

fci^on angebeutet, einem ©ummiBallon ober einem SlafcBalge, ber burd^ hit Suft

aufgeBldl^t toirb unb fi(ä§ toieber fpontan jufammenjiel^t. 2Bic jeber 5Jlu§fel

be» ^örper§ nur Bei fletem ©cBraud^e gebeizt unb fid^ fraftigt, fo Beborf aud^

ha^ ^t^mung§organ , toenn e§ feine ©lafticitöt Bcl^alten fott, bcr 3toedfmaBigen

unb baucmben UeBung, b. ^. eine§ ununtcrBrod^enen unb tiefen 2ltl§em^

]^olcn§. ®egcn !cinc§ feiner Organe fünbigt ber 5Renfd§ oBer mel^r al§ gegen

feine Sunge. ^a fd^on öon ©eBurt an l^emmt man burd§ §u fefle§ ßintoidfeln

be§ @augling§ ben S5ruft!orB in ber freien ßnttoirfelung feiner SBeite. 2lud^

mand^e ^lungfcou flört burd^ ha^ 6d§nürleiBd§en ben natürlid^en SSorgong ber

^tl^mung unb eitle 5Rütter ^nb flolj auf eine S^aittc, toie fic ba§ öielBetounberte

ctaffifd§e 5lltert§um niemall bargeftettt l^at.

Sd^üler, .|)anbtoer!er, SSeamtc, ©tuBengele^rte ft^en flunbenlang öorn üBcr=

geBeugt unb rebuciren i^r 5lt^mung§gefd^aft auf ein fo niebrige§ 5Rafe, ba§

toir un§ nid^t tounbem bürfen, toenn fid^ hit folgen ber mangelhaften 6auer=

floff^uful^r fd^on in ber Blcid^en ^fotBe be§ ®eftd^t§ fenngeid^nen, aBgefel^en öon

allgemeinen 6törungen, toie fte ber trage 35lut!rei§lauf mit ftd^ Bringt. änbereT=

fett§ barf bie glafticitöt ber Sunge aud^ nid§t burd§ ein.anbauernbc§
UeBerma§ öon Slt^mung ju i^rcm 6d^aben üBerBürbet toerben, jumal in

Beengter ßleibung, toie toir biefe§ alte unb immer neue Sieb atttointerlid^

mand^er jungen S)ame fingen !önnten, bie hu furjen ^xmhm einer SSattfaifon

oft mit ein^m langen 6ied§t^um ju Bü§en ]§at. 6in frö^lid^er Steigen mit

2RaB unb 3?orfid§t toirb eine hdftige Sunge im gcfunben Körper nid^t fd§dblid^

Berühren. 5Retne 2öamung gilt oud§ öome^mlid§ ben jarten unb fd^todd^lid^en

SBefen toeiBlid^en unb mdnnlid^en ©efd^led^teg, in beren fJrQtnilien öoffenb» @rB=
lid^leit öon Sungen!ranf§eiten nad^getoiefen ift unb toeld^e im fyrü^ja^r fo red§t

beutlid^ bie geringe 2öiberflanb§fd§ig!eit unb bie ^^folgen ber ftörmif^en, tointer=
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Itd^en 6aifon an ftd§ tragen. ^^ toiU au^ ine^t bie moberne 9lt(S§tung be&

%anäe§ tabcln, bex Jemen utj^tünglid^en 6^ata!ter längfi öerloren l§at unb mt^t

unb me|t ju einem $Partotce=2;anäen l^erabgetoütbtgt inotben ift. S3etü(J[tc§ttgen

toir baBei no(i^, um militär{f(j§ ju reben, bie 2^etrainfd§toietig!etten, ha^ ftauB=

etfüttte SSaElocol mit jeiner bmä) ja^lteid^e ©aSfCommen auSgettotfneten l^ei^en

Suft, fo !onn man in ber 2;i§at hk ßangmut!^ bcr 5'latut Betounbem, toenn eine

gefeierte §elbin m^ Beenbeter freitoilliget S)ienftäeit auf eine 9{ei!§e tointetlid^er

f^elbäüge gurüiiBlidfen batf, ol^ne je eine SSetle^ung il^ret Sunge baöon getragen

5U l§oBen. 6§ ift eigentpmli(| , Yok eBen fo mand)e augenfSttige @(i^öblid^!eit

buri^ bie f^orm gebebt unb Befd^önigt toirb. 5[Jlan l^at, inbem man bo§ toeiB»

lid^e ©efd^Iei^t al§ ein ©eftim Betracä^tet, ju h^m toir 5Jlänner ja atte öer»

e^rungSöoE em^orBlicfen, bie nid^t unintereffante S5ere(j§nung angejleHt, ha% eine

Beöotäugte Sängerin an einem SBattaBenbe gtoei Bi§ brei ^Jleilen, mit tnenigen

UnterBrei^ungen in il^rem fiberifd^en Saufe jurüdlegt. — Sßeld^er 35ater unb

hjelcj^e ^Jlutter itjürben fid§ baju öerftel^en, ha§ lieBe S^öd^terlein , toenn e§ ftd^

um ein auf gerabem Söege ^u errei(^enbe§ ^kl !§onbeIte, ju einem meilenhjeiten

JSßettlauf l^er^ugeBen? SSei biefen tool^lgemeinten S9emer!ungen, ju benen mid^

nur hk öielfac^ gemad^ten trüBen Erfahrungen brangten, möd^te id^ nod^ —
unb iäi glauBe ha in h^m ©inne ber ^t^x^aijl meiner gad^genoffen gu fpred^en —
auf bie ©d§äblid§!eit be§ 2rin!en§ halten 3Baffer§ Bei einem burd§ ftar!e S9e=

iuegung erl^i^ten ^ör^er !§intoeifen, ha einzelne ®efunb]§eit§a:poftel biefen SSorgong

aU unfd§öbHd§ l^insuftellen fid^ Bcmül^en.

S)ie Siegeln, toeld^e fid§ au§ ben oBen gefd§ilberten mand^erlei ©d^äblid^!eiten

ergeBen, Befte'^en alfo junäd^ft barin, ha% toir ein gef unb ]§ ei t§ gemäßes
3lt]§men BeoBad§ten foÖen, b. ^. Bei jebtoeber 2^ptig!eit, fei e§ im Stellen, fei

e§ im 6i|en, un§ einer möglid^jt geroben Haltung Befleißigen unb un§ frei öon

Beengenben Meibern an rul^ige unb tiefe ^Itl^emjüge getoöl^nen. 2Birb

bicfer med^anifd^e 91 et ber Sungentl^ätigMt rid^tig erfüEt, fo liegt e§ nol^e,

bo§ienige 3Jlebium genau gu toürbigen, in toelc^em toir un§ bauernb Betoegen.

S)ie Suft ift e§, hie frifd^e, reine Suft. ©ie Bilbet, loie fd)on bie 3llten

fagten, ha§ pabulum vitae, bie ßoft für bie Sunge unb ben tüefentlid^ften gfactor

für unfer Sßo^lBeflnbcn. Scl^rt bod§ eBen hk @rfa!§rung, ha^ toenigftenS in

golge anbauernber ©d^äblic^!eiten bie Sunge ju @r!ran!ungen bi§^)ofition§ =

fällig gemad^t toirb. @§ ge!^ört bo^^in boräug§töeife biejenige SSerunreinigung

ber Suft, ioeld§e med§anifd§ eintoirü, nämlicf) ber ©tauB. 2)er ©tauB ^eigt

Beiläufig microf!o:pifd^ nii^t nur bie getoöljnlidlen ou§ bem 5Rineral= unb

jpflanaenreid^ ftammenben ©tauB:parti!el(^en
, fonbern aud§ 50^iEiarben !leinfter

Sl^ierd^en (ä^nfuforien). S)a§ ©inatl^mcn mineralifd^en ©tauBe§ toirft aBer

Befonber§ fd^äblid§ auf bie Sungen ein, inbem er Bi§ ^ur Sungenfd^lcimi^aut bor-

bringenb d^ronifd^e (5atarr!§e, ©ntaünbungen unb Bei langer 6ii^ir!ung eine

fortfd^reitenbe ©d^rumpfung unb 3ei^ftörung be§ @ehjeBe§ l^eroorruft. ©o
erreid^en bie SlrBeiter in ben 5Jlü]^lfteinfaBrilen Bei (Spernon unb bie englifd^en

!Uiefferfd^lcifer nur ein burd§fd^nittlid^e§ 5llter öon 35 ^al^ren. S)ie 3)lüflcr,

bie 5lrBeiter in ßo]§len&ergtDer!en , in 2;aBa!§= unb SOßollenh)aarcn=f|QBrifen k.

Bieten bemnödift in eclatanter SCßeife ein Kontingent für Sungenleiben unb il^nen
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teilen ftc§ mand^erlet anbete S^nltd^e fc^dblic^e SBejcl^Sftigungen an, hk, tocnn

au^ toentget in bic 3Iugen fpringenb, bod§ aÜmalig eine S)ejlructton be§ jartcn

2ungengetoebc§ !^er6etfü^ren. @in öorüBerge^enbet 6tau6 tnt fyreten in unseren

ßanbfttic^en ift toemger fc^dblid^, gumal bk ^atux buxä) ii^ren ^ad)tii)au unb

huzä) Sftegengüffe eine ßorrection :^et6eifü^tt. Slnbct» i^ e§ mit ber ©tabtiuft,

oBgleid§ auc^ :§iet hk d^emiic^e 3"]QW^citie^un9 ^et Suft feine toeientti(^c

Slenberung etleibet. S)ie Suft teitb aBcr mel§r burd^ einen unmctHid^en feinen

©taub, hnxäi ©onnenglut^, butd^ bic auöfttal^lenbc ^i|e bei Läuferreihen, burd^

3Jlangel an S9aunien unb großen, f(^attigen 5pid^en, bie ja leiber in grofeen

©tobten immer mel^r ber ©peculation toeic^en, burd^ 2rorfen!§eit unb ?lu§=

bünflungen öerfd^iebenfler 2lrt beeintrad^tigt unb unerträglich gemad^t. ^thtt

fü^lt ha^ 2Bebürfni§ l^inaui öor bic 2^^ore su toanbem, um bort toenigftenl für

üirjere 3"^ i^^^^^ erla^menben 2unge ein Sabfal ju gönnen. 2Bem in feinen

äußeren 2cben»öer^ältniffen ein irgenb leiblid^ gute§ Soo§ befc^ieben, ber eilt

tocitcr über ben 2)un^frei§ ber ftdbtifd^en Sttmofp^ärc l^inau^ unb re^aurirt

feine fiunge ha, too toir bk unöerfdlfd^te ©ommerfrifd^e finben, bort, too bie

fd^öne SPftangentoelt in ber (äbene ober ^od^ im ©ebirge burd§ ben ßinfluß ber

©onncnftral^lcn ben ©auerftoff mit feiner or^birenben ^aft in ^enge probucirt

unb too toir bann mit ge^eigertem SScrlangen nad^ Suft eine balfamifd^e SCßürje

unferem 5lt^mung§apparatc jufü^ten. 5(bcr bie 3eit ber ©ommerfrifd^e eilt

fd^nett tjorüber unb ber arme ©tdbter mu§ fld^ toieber in feine engen 5Jlauem

einfügen. 2Ba» liegt ba!§er nd^er, al§ toenigftenä hk Söo^nftdtte, in toeld^er

toir ben größten 21!^eil be§ Seben» jubringen, fo gefunb^eitjgemdß aU möglich

für ben Drgani§mu§ unb für bie Sltl^mung eingurid^ten. ßciber ift bie Suft

in mand^en SBo^nrdumen, ©c^Iafjimmem, ben ©d^ulftuben, großen S5erfamm=

lunggfdlen, Qabrürdumen, 6om^)toiren, S)rudEereien, aud^ Äran!en^duiem gar

mangelhaft unb abftofeenb, gumal, toenn bie @a§f[ommen ha% 5Jlafe öott mad^en

unb öon Minute gu 2Rinute ber armen Sunge mel^r 5^a^rung ent.^ie^en. @nt=

toicEelt bod^ fd^on eine ©asftamme in einer ©tunbe fo öiel ßo^Ienfdure, toie

!Qum 10 5Renfd^en jufammen. $Priöatc, gabrül^crren unb SBel^örben legen ^duftg

auf biele§ Slnbere me^r ©etoid^t, al§ ouf bie ^erfleEung erneuter Suft, be§ not^«

toenbigften 5Ra^rungimittel§ ber Sunge.

6in SBoi^njimmer, jumal, toenn ba§felbc für ben Slufent^alt mehrerer

5Renfc^en beftimmt ift, foll möglic^fl gerdumig fein unb mu§ gur SSermeibung

einer oEmdlig eintretenben unangene]§men bumpfen ©tubenluft für i^dufigere

Süftung geforgt toerben. 2Ran barf l^ierunter aber nid^t ba» jeittoeilige Deffnen

ber i^enfter öerfte^en, öielmel^r gehört jur grünblid^en Süftüng eine§ 2ßol§n=

raumc§ ha^ toenn aud^ nur einige 2Rinuten bauembe gleid^geitige €ffcn =

:^alten bon %^üx unb i^iin^tx. S)er Suftpg, bem man ftd^ ja nic§t

au§5uie|en braucht, ift allein im ©tanbe, eine grünblic^e Erneuerung ber Suft,

eine genügenbe © auerftoffjufu^r ju berfd^affen. S9eben!en toir, baß ein OJlenfd^

einen mittleren SCßo^nraum burd^ feine ßo^lenfdureei^alation binnen einer

falben, ldngften§ binnen einer ©tunbe berbirbt, toenn nid§t auf natürlid^em ober

!ünflli(^em 2Bege ein neuer SuftauStaufc^ ftattfinbet! S)ie Suft mu^ ouf ben

Eintretenben einen angenehmen ßinbrudE machen, fie mufe gerud^lo§ fein.
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@§ gibt noäi gar btele 50lenfd^en in bct gcBtlbeten ßloffe, namentlid^ aber in

erftounltci^er ^Jlel^rga^I unter ben nieberen S5oI!§clafjen unb ben S)orf6etoo^nern,

toeld^e, fo ju fagen, mit ber guten ßuft auf gef^jonntem ^u§c ftel^en. 6ie öffnen

nie bie f^enjter unb t)erftot)fen oft gef[iffentl{(5^ bie legten ^ßoren be§ f^enfter§,

burd^ bie fid^ nod^ toiber il^ren SßiHen ein, toenn aud^ nur geringer, @a§au§=

taufd^ boEgie^^t.

2)a§ ha^ ärmere S3oI! einer größeren ©ter!6lid§!eit au§gefe^t ijl, al§ ba§

too^l^oBenbe, l^at einen toitä^tigen ©runb in ber öcrborBcnen Suft feiner

SCßOi^nung. S)te berborbene Suft ift ein toenn au(^ Iongfame§, aber fici^er

toir!enbe§ @ift, iüäl^renb bie reine Suft bo§ ft(^erftc ^Pröferöotiö gegen ^an!=
]§eiten berfd^iebener ^rt, niä^t nur ber 5lti§mung§orgone allein Bilbet.

6inb ja au(^ Bei un§ bie flimatifd^en SSerpttniffe anbere, fo follte man
immerl^in me^r ben ©riechen unb S^iömern nad^eifern, bie fd§on bor no^e ätoei=

taufenb Sa^^en 3«^ 3cit i>e§ 6ulmination§^un!te§ il^rer SSilbung au^ bie boE=

!ommenften Söol^nungen ]§atten unb 3eugniB ^ofü^ oBIegten, ba§ ein gute§

3öo^nl^au§ mit guten SGBol^nräumen getoiffermafeen ben 5tu§bru(i ber geijtigen

@nttoi(ielung eine§ S5ol!e§ bilbct. 3ebe§ f)au§ toar bei i'^nen mit äöafferleitung,

SSabeeinrid^tung unb 5lBäug§canälen berfe'^en, unb bie Sage ber geräumigen

luftigen SOßo^ngimmer toar ber 5lrt, ha^ fie ben etoig löd^elnben blauen §immel
bor Singen !§atten. Unb toer !§ätte nid§t bon htm S^luf ber römifd^en 35iEen

gel^ört? 2ßcm finb nid^t hu berül^mten 5Jiamen 2^u§culum, S^iboli, SSajac

be!annt?

SCßenbcn toir un§ nun einem 3flaume ju, in htm toir einen großen S^l^eil

unfere§ Seben§ anbringen, beffen SSorl^anbenfein für (Sefunbe unb boHenbS für

ßran!e eine Seben§frage bilbet, fo ift bie§ ha§ ©d^lafjimmer. §at auci^ bie

neuere S5auart in biefer SSejiel^ung eine Söenbung äum SSeffern l^erbeigefül^rt,

fo laffen bod§ immer nod^ bie meiften 6(5§lafraume biel ju toünfc^en übrig unb

man finbet felbft unter ber beffer fttuirten 5!Jlinber]^eit nod^ SStele, toeld^e in il^rer

fonft jtoetfmä^igen SBo^nung ein !äfigartige§, bun!le§ unb luftlofeg ®ela§ ^um
6(^lafen toö^en, toetd^eS !aum bie SBejeid^nung bon 6tube berbient, bafür aber

bie fogenannten guten Sii^i^er nur au§na!^m§toeife betreten laffen. SOßer feine

Sunge unb feinen ßör^er gefunb erl^alten toiH, ber todl^le ba§ befte, ba§ l^ettfte,

frei gelegenfte unb größte ^immer feiner Söo^nung jum ©d^lafraum. S5or bem

©(ä^lafengel^en öffne man bie ^^enfter für einige 3eit unb begnüge fi(3^ im SBinter

mit einer 2^emperatur bon 12 ^ R. 2Ba§ ba§ Schlafen 'bti offenem ^enftcr felbft

im Söinter betrifft, bem bie Suftfanatüer ba§ SQßort reben, fo möd^te i(^, fo

fe^r iäi für bie frifi^e Suft ^iläbire, mtd§ l^iergegen entfci^icben abratl^enb au§=

fprec^en. S)er Körper, ber fid^ toö'^renb be§ 6(^lafe§ meiften§ in einer erpl^teren

S^emperatur befinbet, namentlich bei ßinbem, !ann bei nod^ bollenb§ eintretenber

anfälliger 6ntblö§ung eine ©rfältung erleiben, toeld§e mannigfache fci^äblic^e

folgen nacj^ fi(j§ jiel^t. SlllenfallS l^alte man in bem anftofeenben Staume ein

f^fenfter geöffnet, unb au(^ bann toürbe iä) ben Jöcrfd^lu^ beffelben mit 3)ral^t=

gaje empfel^len. 6inen leidet gugdnglid^en SuftauStaufd^ bietet ba§ Offenhalten

ber Ofent^ürc. S)ic 3toedEmä§igfte ©inrid^tung aur ununterbrochenen Erneuerung

fauerftoffreid^er Suft ift inbeffen eine gute S3entilation8borrid^tung, bie.
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tocnn fte ntd^t %U\6) Bei htm 35au bes öau^cg tjotgefcl^cn, tDcntgflcn§ emiget=

mafeen ctgdnjt unb mit geringer 5Jlü^c l^crgeftcHt toerben !ann, inbem man

ettoa 30 Zentimeter öom gußboben ob ein IS ^Jleter ]§o^e§ unb 15 Zentimeter

toeitcg, unten mit einem 20ßin!el öerjel^eneS ^inhol^x burd^ bic gemauerte 2Banb

be§ ^aufe» legen unb babur(ä^ bie 3intmerluft continuirlid^ mit ber Slufeenluft

communiciren laßt, ©in berartige» Sßentilationsro^r öermittelt auf bie ein=

fad^fte SBeifc Sag unb 9ia(^t ben erforberlid^en 5lu§tauf(i^ ber guten mit ber

unbraud^bar getoorbcnen Ißuft. ^für gro§e 9idume, 2:^cater, S5ortrQg^= unb

Jßerfammlungsfale genügt bie gctDö^nlid^c Sßentilation burt^ Suftcandlc allein

ni(^t; el ifl ba^u ein ^PulfionSapparat crforbcrlid^ , ber in einer Stunbe

einige 2;oufenb ßubihneter Suft oeric^affi 2)erartige ^Ipparate erforbem aber

Sßebicnung unb ßraftauftDanb unb jo bürfen toir benn mit t^reubcn eine (Sx'

finbung begrüßen, toeld^e bon eminenter S^ragtoeite ifl, toeld^e bem Heinflen

ioie bem gröBten Üiaume einen erfd^öpfenbcn SufttDec^fel, alfo bk ununter =

bro^cne ©ntfemung ber öerborbencn ßuft geflattet unb felbfl aud^ eine §crab=

fe^ung ber 2;emperatur, eine Suftcrfrifd^ung crmöglid^t. @§ ifl bic§ ber

fürjlid^ patentirte, für jeben 2Bo!§nraum öcrtoenbbare 2leolu5, ein tran§=

portabler 2öafferflral§l = S5entilQtot, ju bc§te^cn burd^ 5Jlcflcm'l 3;cd|=

nif^e§ 3[nftitut, 2Berlin, ßcipjiger 8tr. 133.

SQßal nod^ bie ^eijung betrifft, fo ifl biefc für ^riöattDo^nungen am
beflen burd^ einen guten ßad^elofen l^crjuflcllcn. 3)ie eifemen Ccfcn Bilben bic

ungefunbefte ^eijungsmef^obe, ba fte eine fe^r trodfenc fiuft, eine ungleid§ma§ige

6rlDärmung probuciren, toal^renb nod^ gleichzeitig bo§ baju oertoenbete ßol^len=

material einen nad^tl^eiligen ßo'^lenflaub Verbreitet, ©benfo öertoerflid^ ifl bic

in öielen öffentlid^en 6d^ulen mit enormem Äoftenauftoonbe l^ergeflettte fo =

genannte ßuft^eijung, toeld&e nur ben einen 33ort^eil mit ftd^ fül^rt, ha%

ncbenl^er SSentilationlcanäle angebrad^t ftnb. S)ie habei erzeugte toarme Suft,

toeld^e ungetDö^nlid§ auitrodfnenb auf bic Sungenoberfläd^e unb bamit toarme*

entäiel^enb U}ir!t, öerbanlt i^rcn Urfprung feinem anbem £uell, olB einem
großen eifemen Ofen, ^ä) l^aht miä) au» ]§^gieinifd|en 9lüdEftd§ten fcl^r

eingc^enb mit ben öerfd^iebenen ^eijungSmetl^oben befd^öftigt unb fd^on mand^c

2)ilcuffion mit ben öftren Ingenieuren gehalten. 5Jlan pflegt ben gegen hit 2uft=

^eijung erl^obenen ©ntodnben in ber Siegel bie 58emer!ung entgegenzuhalten, ha^

bie au§ bem großen eifemen 9iaume ausflrömenbe Suft über eine SCBaffcrfldc^e

geführt unb baburd^ i^rer fd^dblid^en S^rodEenl^eit beraubt toerbc S)iefen S5or=

gang Italic id^ inbeffen für iIluforifd§. 3ur 6ntfd§eibung biefer fyrage gilt für

mid^ in p^^fi!alifd|er SSejicl^ung ber |)^grometer, tecld^er nad^ hem Älin!erfuc§'=

fd§en ^nflrument 50 % ^ud^tigfeit geigen muß, unb in l^^gieinifd^er SBejie^ung

ifl allein bie ©rfal^rung mafegebenb. 8c^on feit geraumer 3«t mad^t ftd§

aud^ 6eiten§ ber Seigrer unb 6d^üler berjcnigen Slnflalten, (S^mnaftcn unb

Sßürgerfd^ulen , toeld^e mit biefem jtDeifel^aften ^eijunggf^flem beglüdft flnb,

eine leb!§afte 3lbneigung gegen baffelbe geltenb. S)er Jßortourf i^ baburd^ gered^t=

fertigt, ba§ abgefel^en öon ber burd^ bic ^o^lenfdurecrl^olation fo öieler 5)lenfd§en

fd^on an unb für ftd§ leidet eintretenbe ßuftöerberbni^ eine ungetoöl^nlid^ trodfenc

unb l^eiße Suft geboten toirb, bereu ©rab unmöglid^ jtoedfmdBig regulirt toerben
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tann, ba, tote bte ßxfal^tuttg Iel§tt, Balb ein flat!er 2Bärmcäuftu§ unb bamit

eine Zempixatux öon 17—19 ^ r. , Bolb eine ^etoBje^ung berfelBen Bi§ äu

10 R. aBftd^tlid^ ober unoBftd^tlicJ^ äu ©tanbe geBradit toixb. S)te f^^o^Qe^i

biejer Suft ma^en ftd§ borguciStoeife buxd^ ßo^ffd^merä unb oEgentcine 5JletOen=

flötungen geltenb. §Qt fi(| unfere Bei ben je^t ]§ertfd§enben jocialen SSex^dlt»

niffen f«i§on on unb für ft(3^ biel ju fe'^t mit anbeten qI§ mit natuttoiffenfc^aft=

lid^en ©egenftänben üBetBütbete ^ugenb taum toäl^tenb bet f^etien einiget»

mo^en et^olt unb notmalete S5rut!öt)}etc§en mit nodö §oufe geBtQ(^t, fo bauett

e§ ni^t lange, Bi§ mit SSeginn bet unglüiitid^en ßuft^eigung äße !öt:petlid^en

@ttungenj(^aften gu Slid^te toetben. 6ine jtoeite mec^anifd^e ©(i§äbli(i§!eit, toeI(^c

bet Suft^^eijung anl^ängt, ijt bie, ha^ jal^llofe üetne 9fiuB^atti!eI(|en butc^ baS

3nftu§to^t mitgefül^tt toetben unb niäji minbet il^ten 2Beg ju bet toeiten ^Iä(ä§c

bet Sungenfc§Ieim!§out finben. @0 toütbe eine etf(j^ö))fenbe S3e[^te(|ung bicfeS

tot(^tigen @egenftanbe§ hk un§ ^iet geftetften täumlid^en ©tenjen üBetf(^teiten.

^ä) toiE mi(j§ ba^et mit ben gemaii^ten 3lnbeutungen Begnügen unb nut nod^

ha§ ^efumö ^inäufügen, ha% füt 5Ptiüattoo!§nungen bk ätoedmö^igfte unb ein«

fad^fte ^ei3ung§met!§obe hk butd^ ben ^a(ä§elofen üetmittelte ift unb ba§ für

gto^e üläume fid^ bie Sßatmtoaffetl^eigung mit il^tet ftta^Ienben, mit*

t^eilenben, htm ßac^elofen gleid^en SBatmc em^jfiel^lt. S)aneBen mu§ ha^

SSotl^anbenfein etgiBiget S5entiIation§canöle al§ ettoaS 6elBftbetftanbli(J§e§ Be*

5ci(^net toetben. — 2Bit muffen in biefet SSegiel^ung, aBgefel^en Oon ben ta:piben

^ottfd^titten, mit toelc^en unfete ßaifexftabt innetl^alB be§ legten S)ecennium8

an S5etf(^önetung unb fonftigen gefunb]^eit§fötbetnben ßintid^tungen getoonnen

:^ot, mit ftoljem SSelou§tfein auf unfete ^ftegeftätten füt unglücEIiij^e ßtanle

l^intoeifen, bie al§ 5!Jluftet ^umanitätet ?lnftolten ]§etOottagen unb in bet ]§o(ä§»

toic^tigen S3entilation§ftage ni(5§t§ ju toünfc^en üBtig laffen; \6) nenne in etftet

Steige ha^ 2)iaconiffen!§au§ Setl^anien, ha§ 2luguftal§o§))itaI, ba§ ftäbtifd§c

^an!en]§au§ unb bie nun Balb Bcenbeten $tad§tBauten bet Uniöetfität§!lini!.

j^ü^xi un§ biefet ^iuBIid ouf unfete leibenben 3Jlitmenfc^en, beten !tan!en

2lt^mung§ap:|3otat toit noti^ nid§t Betüdftd^tigt l^aBen, fo muffen toir freilid^

Oon einet eingel^enben S5ef:pted§ung biefe§ toeiten ®eBiete§ 5lBflanb nel^men unb

fflnnen nut untet bem 5lIIgemeinBilbe be§ „d^tonifd^en SungenleibenS" bet Bc=

jüglid^en §eilmetl§oben futg ©ttoäl^nung tl^un.

Seibenbe, toeldie Beteit§ langete 3eit lauften, aBet natä^ 3Jia§goBe bet Untet=

fud^ung nid^t getabe Bebtol^Iic^e !tan!I)afte SSetSnbetungen be§ ßungengetoeBeS

jeigen, oud^ nod^ nid^t auffaüenb in il^tem (Stndl^tung§äuftanbe gelitten l^aBen,

toetben meift Bei fttenget SSetmeibung neuet 6d^äblic§!eiten, Bei Mftiget, nal^t«

l^aftet S)iät, Bei angemeffenem ©eBtauc^c bon 6oobenet unb Sip^fptingct Quelle

unb länget anbouetnbet Suftcuten, infofetn nid^t erBIid^e Einlagen Ootliegen,

nad^ unb nad^ toiebet ©enefung finben, id^ fage aBet nad^ unb nadt), benn ein

gto^et S^^eil felbft be§ geBilbeten $ßuBlicum§ ^at immet nod^ eigentl)ümlidöc,

ittige SSotfteüungen Oon bem !tanf^aften ©tgtiffenfein unb bem langtoietigcn

|)eilptoceffe bet gefd^äbigten SungenfuBftanj. 2)ie 2Jieiften ettoattcn üon einer

5Jlebicin ober einem öierh)öd^entlid^en SBefud^e eine§ Söabeorteä unb bem eiligen

unb teid^lid^en (SeBtaud^e feinet 5Jlinetalto äffet eine tabicale C>"i""fl ""^ fi"^
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^intcr^er ct^aunt, toenn bai Seiben toenig gefieifett, oft el^er öorgeid^ritten er=

fd^eint; benn bie ^Rcngc bc§ 2Baffcr§ allein tl^ut e§ nid^t. 6ine angegriffene

ßonflitution unb ein baBei fd^toad^er Allagen !önnen fogat bamit oft fd^ablid^

fielaftet to erben unb ein neuer fiörenber f^actor tritt ju beut fd§on öor^onbenen

Seiben. 6§ ifl bal^cr öon l^öd^flcr SBebeutung, ba§ gcrabe hit ßrndl^rung

aufrecht erl^alten unb möglid^ft öemxel^rt toirb, bamit OerBefferte unb gefunbe

S5lut!örpCTd§en auä) auf i^rem Kreisläufe burc^ bie Sunge hk hautet

S^l^eile neu Beleben, begrengen unb ]§eilen l^elfen. S)a3u ift öorne^mlid^ ber @e=

nu§ guter ÜJlild^ unb fd^toerer SBeine ju empfehlen. 5)lan ^ört immer

nod^ unter ben Sungenmitteln öon ^Jlolfe unb öon SeBert^ran. S3eibe finb öon

toenig SSelang. £ic 5}lol!e l^at i!§re nö^tenben SSe^anbt^eilc öerloren unb öet=

birBt nod| leidet ben 2l;)petit. S)a§ Sc^tere gilt aud^ öon bem SeBertl^ran, für

beffen 5iu|en Befonber§ gilnftige ßrfal^rungen nid^t öorliegen. ^at man bie

5lBfid^t, mit bem SeBert^ran eine fettreid^e ^a^rung bem £rgani»mu§ ein^uöer»

leiBen, fo giBt e» baju too^lfd^medknbcre unb förberlit^ere Stoffe unter ben

9ld^rmitteln. S5ejügli(| ber Suftcuren, be§ unftrcitig ^eröorragenbften Heilmittel»

für !ran!e Sungen, Bieten bie Sd^toeij unb ha^ Baierifd^e |)od|gc6irge eine Ofütte

geeigneter ©encfungSpld^e. 2lud^ hit Seeluft !ann für getoiffe fydHc ^eil=

Bringenb fein, fd^on 5lretdu§ unb ©alen empfal^len bo» Seefal^ren unb ha^

25etDo!§nen ber meeresfü^en al» ba§ Befte 3Jlittel gegen SBruftleiben unb tDa§

nod^ bie Saljluft in ben ©rabirl^dufem Betrifft, fo ifl beren ^eilfraft gleichfalls

feit langer 3eit Be!annt. £en toeniger SSemittelten mu§ fd^on ber 5lufent^alt

in BelieBigen Kiefertoalbungen genügen, too bie Sonne bes ^od^jommer» hit

Balfamifd^e $lu§fd^eibung ber Sungentoürje förbcrt unb ber fd^toad^en Sungc hie

öome!§mfte 5la]^rung getod^rt.

3^eBen ber ftauBfreien fonnigcn Suft ber SSalbungen ifl e§ in jtoeiter 9let^

bie ^autcultur, toeld^e man in ^form ber na§faltcn 2lBreiBungen gu Bcrü(f=

ftd^tigen l^at. 5DluB ei fd§on ju ben erflen S^agcstoerfen jebeS gefunben ^Dlenfd^en

gehören, ben Körper !olt aB^ureiBen, fo gilt bieg öoHenbl für garte, gu 6r=

!dltungen neigenbe ßonflitutionen. 3^d§t§ i^ fo geeignet, ben Körper toiber=

ftanbsfdl^ig gu mad^en, al§ eine gtöedtadBige ^autcultur unb gtoar nid^t in

gorm bei Umfd^lagen§ öon noffen Suchern, fonbem burd^ partielle^ 5lBrciBen

ber Körpert]§eile mittelfl angefeud^teter englifd^er Qrtottir^anbfd^u^e. e§ fommt
eben nur barauf an, bie ©efdBcirculation gu förbem, hit ^autporen gu öffnen

unb bur^ ^Belebung ber §autneröen auf ba§ toeiterc 2:elegrop]§enne| anregenb

eingutoirfen.

2;ie fogenannten 3in^alation§curen, b. 1^. ha^ ©inat^men öon ger«

flduBten 2Rebicamenten , l^aBen bie baran gefnüpften grtoartungen nid^t erfüttt,

toie aud^ hit in neuerer 3"t geübten Sltl^mungen au» pneumatifd^en Slpparaten,

nur eine Begrenzte 5lntoenbung geftatten.

2Ba§ man enblid^ öon ben faft tdglid§ auftaud^enben ßmpfel^lungen neuer

Sungenmittel in gorm öon SBieren, 2:§ee'§ unb Sirupen gu galten ^at, Braud^e

id^ on biefer Stelle tool nid^t Befonber» gu fenngeic^nen.

6l BleiBt nun nod§ üBrig, fold^er Sungen!ran!er ju gebenfen, beren 3uflanb
nac^ 6rgeBni§ unferer Unterfud^ung gu ern^lid^en S5eforgniffen ^Inlafe giBt
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f^ür btcfc ijt nun ganä!6efonbct§ unbin erftct 9lci]§c bic Suft unb immer
totebet bic gute milbe Suft bc§ 6üben§ bet Söaljam, toeld^er ber ctgriffenen

Sunge hk meiften ß^anccn füt eine Sflegeneration t]§te§ garten ©etoebe§ Bietet.

5t6er — baju gel^ört tjiel 3cit. 5Jlon meine ni^t, ba^ e§ immer Qu§rei(3§enb

ijl, toenn ein <Si3§toer=Sungen!ran!er einmal für bic 2)ouer eine§ 2Binter§ ba§

nörblid^e ^limo meibet. @r toirb in ber ^t^x^diil ber Qfällc too'^l gcBeffert,

aBer feiten f(!§on gon^ gel^eilt äurütffe^ren. 5D^eift ift eine brei=, t)ier= unb fünf*

i&l^rigc 2öieberl§olung, ja BiStocilcn ein bouernber Slufentl^olt im 6üben für bic

Stegenerotion unb bic @rl§altung ber regencrirten Sunge erforberlid§. 3" biefem

2lu§fprud^e Berc(S^tigt mid^, oBgefel^en bon langjd'^rigen , anbertoeitigen @r=

fol^rungen, ber mir nal^clicgenbfte ^aVi, ha iä) ba§ öon mir unb meinen f5ad^=

genoffen öerloren geglauBte t^euerfte ©lieb meiner ^^omilie nur bur(3§ ein ^a^xt

longe§ 35ertoeilen unter bem Blauen §immel 3talicn§ toiebergctoonnen l§aBc.

3u ben geeignetjten ©egenben für ben ^lufentl^alt Sungenleibenber gel^ört hk
^Ritiiera 3^talien§, ©icilicn, ßorftca, ^pilabeira, Sleg^pten.

§aBen itiir nun Bei bem !urgen ßinBlid in bic Stätte unfere§ ba§ SeBcn

unter^^oltcnben ©o§ou§tauf(^a))parate§ eine aud§ nur fCüd^tige 2lnf(i^auung öon

ber ©cfäl^rbung, ber Pflege unb ber Sd^toiexigleit ber Söieberl^erftcHung beffelBcn

getoonnen unb toerfen toir einen SSlidE öome^mli^ ouf bic großen ©tobte, in

bereu meift fauerftoffarmen 5lrBeit§ftätten ber lungenf(i§h)ad§c unb oft fd^on

lungen!ran!e 3lrBciter Bei bürftiger @rnä!§rung fein Siagctoerl öerrid^tet, fo toirb

man bic f(5^merälid^en ©inbrüde ermeffen, toelc^c un§ Slerjte treffen, bic toir

biefen Unglüdlid^en, bic haU größte (Kontingent für bic ©terBlid^!cit§lifte [teilen,

faft o'^nmäd^tig gegenüBcrfte!§en. -^

@§ toöre eine 9licfenaufgaBe für l^umonitäre SBeftrcBungen, toenn mon
?ftcgeneration§colonicen in ©cBirgSgegenben fd^affen unb ha^in attid^rlid^

Saufenbe öon ]§cilung§fäl§igcn ^Jlenfd^en fd^idEen !önnte. —
3ft f(i|on gerabe in ben legten ^ecennien fo erftaunlid§ ©ro^eS ^ur Sinbe«

rung ]§arter Seiben gefd^e^cn, tooBci un§ bie Beften unb cbelften ^^rauen be§

Sonbc§ ein Icud^tenbeg SiorBilb gegeBen, fo bürfen itjir l^offen, bo§ aud^ bo8

fd^eiuBar ©d^toierigfte bereinft feine Söfung finben toirb, benn boS l§enlid§e

2Bort ©oetl^e'g Hingt unb toirlt burd§ olle Reiten:

„gbet jei ber 3Kenjd^,

^tlfrcid^ unb gut!"



^cifinci Briefe einc5 preujjifc^en ^fftcici5 aus

6cm §tt^H 1848.

,3)te beutjd^e ^oliti! I^at in bm legten mcrgelln 3al§ren ein fo tafcl§cä unb

ein fo intenfiöeS Scben gel^abt, bQ§ un§ bte ßreigniffc, bie bicfet ^eriobe öoroug«

gingen, toit in eine toeite nebelhafte i^tne !§inau§gerü(ft Dotfommen. 2Bie in

einer ©oge txetcn einzelne Momente tool nod^ fatbcnoott ^etöor, übet ben

toal^ren ^ufammen^ang be§ ©anjen ^aben toit toenig 2ufl mel^r, un§ 9lcc^en=

fd^oft ju geben. Unb boc^ toax bct toeitauä gtöfecte 2^eil be§ ©efd^Ied^t», ba»

^eute $politif treibt, mit bem ganzen |)erjen baran bet^eiligt.

£)ann !ommt aber ein 5Jloment, too bie bunflc Erinnerung unertoartct

töieber Seben gewinnt, tno toir un§ gebrängt fü^^Ien, unS toicber beutlid^ gu

machen, h)a§ toir bamal» toünfd^ten unb erftrebten."

^it biefen beiben Sd^en beginnt Julian ©d^mibt im VI. ^eft be» 45. San»

bei ber „^PreuBifc^en ^a^rbüd^er" einen 3fiad^ruf an §einrid^ öon ©agem. 2)ic»

jelben toerben aud§ für bit nad^folgenben 2&riefe eine geeignete Einleitung bieten.

S)ic ßectürc biefer Sriefe toirb ben Se|er aber aud^ toieberum erfennen laffen, mit

tü'it toeit @rö§erem un§ bie SSorfe^ung fcgnete, al§ e» bamaU ber glül^enbflc

beutfd^c SSaterlanbafreunb gu toüntd^en unb p er^reben öermoc^tel

I.

SBerlin, ben 25. ^ebruar 1848.

2lttc§ 3fntereffe ijl ]§ier ie^t burd^ ba§ fd^retflid^e ßlenb in 6d^lcften

abt'orbirt. 6§ gefd^iel^t namentlid^ 6eiten§ ber 6tabt Söerlin auBerorbentlid^

biel, aber too toitt ba^ l^in M fol(^' unabje^barem Unglütf? SSon allen 6eiten

Seutfd^lanbS treffen bie 6penben ein, aber fann bamit ein einziger, unter un=

jd^ligen Sc^merjen ©e^orbener toieber ertoedEt toerben? Eoncerte, 2:§eater=

toorfteUungen, Sotterien 2C. ic, ?llle» toirb erfd^öpft, um milbt^ätige 6eelen ju

bejlimmen, ©ttoa» für bie Slermften gu tl^un. — 2luf ber anberen Seite muß
man natürlid^ gefpannt fein auf ba^, toa§ bie äußeren politifd^en 23erl^ältniffc

un§ für neue 3}ertoi(felungen bringen toerben. 2)ie getoid^tigjten Stimmen
fpred^en fid^ beben!lic^ au§ unb fürchten, e§ möchte ju einer ^fi§ lommen, bie

fid^ nid^t frieblid^ löfen lönnte. SCßenn nid^t no(^ entfd^eibenbe Srcigniffe ein=
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treten, tote bct 2^ob Subioig 5p!^tltp^'§ obex bcr ber Königin öon Spanten, fo

glauöe tc^ ntd§t boran. Oefterretc§ toixb in Litauen ntd^t intexöentren unb bie Ueöei=

gtiffc ber italtemfd^ett SSeööüerungen toerben bie bortigen 3ftegterungen Balb genug

barauf l^intoetfen, in ein gute§ 3Serne^nten mit £)ejierrei(i§ ^u treten. S)a§ le^tere

toirb in feinen beutfd^en unb ungarifd^en ^robinjen, bie mä) friebliii^ finb, ben

S9eööl!erungen ßoncejfionen machen, um befto kräftiger in ben anberen, öon

$ßarteiungen unterminirten SanbeStl^eilen ju fein. — ^ä) !omme !^ier oft in bie

]§eftig|len S)i§putationen, in benen ic§ in ganj anberem Sichte erf(i§eine, al§

mon 16i§ bol^in getool§nt toax mic^ ju feigen, ^an ^dlt miä) für illiöerol, ben

mon fonft für rabical l^ielt, toeil iä) Defterreid^, hk beutfc^e 3Jla(^t, gegen

biefe 3öölf(i^en bert^eibige, tbeil ber ©d^rei ber Italiener: „^Jlieber mit ben

®eutf(^en!" mein beutfd§e§ §er5 berle|t unb i^ mc!§r beutfi^ Bin al§ 2)ieienigen,

hk nur ^reufeen auf Soften Defterreid§§ bergrö^ern mö(ä^ten. 2Bir guten ®eut»

fd^en bergeffen einmol toieber üBer ben 6nt§ufto§mu§ für eine gute ©ac§e, bie

ein 2^1§eil eine§ S5ol!e§ unter ben mannigfad^ften 5Jlotiben jur ^nfi^rift il^rer

^a^m maä^t, ha^ Si^tcreffc unferer 5JlationQlität unb unfere§ 35oI!e§. S)ic

UnoB^ängigfeit S)eutfd^Ionb§ gegen €ft unb SCßeft, fein ©ebei^en, hk Suttoide«

lung feiner f^reil^eit, feine§ 3le(^t§, feiner Kultur, pngt babon ab, ba§ £)eftcr»

reid§ unb ^reufeen ftor! unb mdd^tig finb. ^d^ tbünfd^te allerbingS, Defter=

xdä) ^ätte bor 3^a^ren ft^on SSerönberungen in ber 33ertoaltung feiner italieni=

f(^en ^robin^en eintreten laffen, !§atte ifinen freiere unb nationalere ^nftitutionen

gegeBen; oBer i^ Bin burd§au§ ber 5Jleinung, ha^ ber ie^ige 5lugenBlici ber

ungünjligfte toäre, ber öffentli(S^en 5Jleinung ßoncefftonen ju geBen, ben man
nur finben !ann, unb ba^ nie ein §eil in ^nftitutionen gefud^t toerbcn !ann,

bie ftd^ bie aufgeregten Seibenfd^often be§ SSol!e§ auf h^m. SQßege bon 9leboIutionen

getoinnen, nad^bem febe 5lutorität unb ^raft ber ^Regierung Befiegt ift.
—

2)en 28. geBruar. — 5lm fjreitag 5lBenb !am ^ier )]er Xelegrap!^ bie

3'lad^ric^t an, ba^ ba§ 3Jlinifterium ©uigot geftürjt fei; am 6onnaBenb
!amen hk ®etail§ ber ©trafen = @meuten zc, am ©onntag 3Jlittag melbete

ber Selegrap:^ bie ?lBban!ung be§ ßönig§, unb l^eute ^JJlittag hk @r!lärung
ber StepuBlü. tiefer S5rief toirb S)ir nid^t§ 9^eue§ me^r melben, aBer

S)u toirft au§ ber fd^nellen ^olge ber telegrapl^ifd^en ^epefd^en, bie bann

bem ^PuBlico toieber burd^ ©jtraBIätter ber ©taatggeitung gugingen, bie au§er=

orbentlid^e SSetoegung ermeffen, in bie toir 5lIIe bur(| bie SSegeBen^eiten in 5pari§

berfe^t finb. Unfer ^önig foll fe'^r erfd^üttert fein, eine 3Jlinifterconferenä mit

SSobelfd^tüing^ unb 6ani^ fott me!^rere ©tunben lang gebauert l^oBen. — 2öa§

für i^olgen !önnen ^ierau§ ertoad^fen! 2öie toirb ber Stüdffd^lag auf Italien

unb SSelgien, auf §oIIanb fein! 2ßir muffen jebenfaE^ ein Siruppencorps an

ber ©renje aufftcllen; toir toerben un§ getoi^ nid^t in bie inneren 5lngelegen»

Reiten f^ran!reid^§ mifd^en, aBer toerben nid^t bie bortigen 5)fiad^t^aBer genöt^igt

fein, bie ßeibenfc^aften nad^ Slu^en !§in ju tragen, toerben fic nic^t not^gebrungen

bie SomBarbei au „Befreien" fud^en muffen, unb toerben toir $Preu§en je einen

Eingriff auf jene ßänberftredEen bulben? ©oEte man nidf)t an ber conftitutionellcn

3Jlonard^ie berjtoeifeln! @ine ©trü|en»6meute, eine reine 2)emonftration !onn
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gu folc^en gjcefien auBarten, fann öicÜetd^t auf öiclc 3^^« toteber ßultur unb

Seben bet einjelnen 33öl!et untexbrüdEen ! 2öq§ !ann bcnn §etliamc§ au§ einem

faft unabtoenböaren ßonflict bet beutfc^en 5Jlonaxd§ten mit ben ^ftanjofen et«

folgen? Siegen jene, fo toitb in i^ren eigenen 2dnbern Don ^Jleuem ber freien

6nth)i(ielung §alt geboten; ficgen biefe, fo toitb bie freie ßnttoirfelung ju frec^

tDU(^ernbet Entartung tocrben. Sebm=9ioIIin, €biIon SSarrot unb Samartinc

mit §tDölf §anbtoer!etn an bet 8pi|e bet S^le^ublifl S)ic Suilerien brennen,

ber Äönig ip entflogen! }^üt un§ ©olbaten, toer toeiß toie balb ha ber

9fhif ber2:rompete erflingt! S3ortoart§! ^id^ fott'g nid^t filmmem! 3d^ glaube,

tüir fönnen unfern SBaffen öertrouenl 2öir ®enetalfla6§=€fficiere fi|cn natür=

lic§ aEe toie auf einer Sßuloettonne, oielIeid§t liegt hit Sunte fd^on an ber 3ünb=

labung, um un§ in alle ^Proöinjen au^einanber ju fprcngen. — S)ic nSd^flen

Sage tocrben entfc^eiben. —
...^^^.......^

2)en 3. 5Rär j. — Söeöor id^ sur 51rbeit ge^e, !ann ic^ ben gejlem erhaltenen

SSrief nod^ beanttoorten .... 5J^eine» (Se6urt§tage3 ifl fonfl nirgenb Srtoö^nung

gefd^e^en, toie id^ e§ fonfl getooi^ni 2öie !onnte man aud^ toünft^en, ba^ Don

einzelnen 5Perfonen gerebet toürbe, too bie unge^euerflen (Jreigniffe bo§ ©lüdE unb

ben ^rieben öon 33öt!em unb Oon 5)ecennien in ?5f^age ftellen? 6ie^t man hk

6traBen ^erlin'§ an, fo bemerft man feine große SSerönberung, nur im rafc^cn

SSorbeige^en öemimm^ Su tool l^ier unb bort ben !Jlamen 5pari» ober Soui»

$^ili^)p ober Lamartine. Sirittfl ^u inbeffen in bie Käufer, in einen ^ei§

öon öieHeid^t nur brei bi§ öier ^^erfonen, fo getoa^rft 5)u ben 6turm, ber in

ben ©emüt^em braufet. Sc^leficn unb ^olen, greiberg unb 2Bebi!e, Sectabe

unb 2Renbel5fol^n, ^Jlailanb unb 5leapel, bie alle eben l^ier nod§ bie allgemeine

S^eilnal^me in öoHjtem 5Dlaße in ^nfpruc^ nahmen, finb öergeffen unb ^pari»

i^ ber Srennpun!t aEer ©ebanfen, aller SBefürd^tungcn, aller Hoffnungen, aller

6^mpat^ie unb 3lntipat^ie. — 2Bic ^ier bit ^lad^rid^t öon ber $roclamirung

ber 9iepubli! nod§ burc^ S3iele§, toa» ftd^ U^ ba^in al§ untoa!§r ausgetoiefen,

entpellt anlangte, ba fonnte man (Sefid^tsjüge oottfianbig erflarrt in ber plö^=

lid^cn S&loffe liegen fe^en, bie ba^ Slntli^ ber 3Jleiften überjog. 6§ trat ein

ßreigniß an fie ^eran, ba^ i§ren feffellofeflen ^^antafien fremb toar, ba» bie

gortenttoidEclung öon allen 33öl!ern Europa'», bie Qfottfd^ritte ber Kultur unb

ber 23ilbung in f^rage flettte, ba» ben forgfam unb mit 3?orliebe aufgefpeid^erten

SSefi^ in bie branbenben SBogen eine» ^eg», eine§ 2Beltfrieg§ toarf. 5lllmälig

l§at bie aEgemeine Grftarrung fid^ gelöft, ber Sd^rei be» llntoiHeng, ber momen»
tan burd^ aße klaffen ber SSetölferung brang, ifl öerflungen unb ^bn fud^t

ba^ ©reigniß auf feine SCBeife aug^ubeuten. 2;er Jienfer ertoSgt bie 2ßed^fel=

toir!ung ber öerfd^iebenflen Elemente, au» ber fid^ biefe ^ifi» l^etoorbrängte

;

ber ^olitüer fritiftrt mit ©trenge ba^ geflür^te ©^flem, toeld^cS i^m eben nod^

für feine confequente S)urd^füf}rung Sld^tung unb SSetounberung abni3t^tgte, er

enttoirft taufenb Gombinationen unb öerfuc^t au» bem 9teuentftanbenen anberc

©ebdube aufjufüljren ; ber 6olbat fte§t ftd§ fd^on Dom ©lanj be§ 9iu^me» um»
ftra^lt, balb im feudalen SBioouaf unter regnigtem öimmel o§ne 6ttoa», feinen

|)unger unb S)urft gu ftißen, balb an ben rafc^ ent!or!ten glafd^en ber 6^am=
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pa%m, ober auf ben 53oulcöarb§ öon ^art§, jeben §arm§ öexgefjenb, balb xetd^

belohnt xMltf^xtuh, in ben Sltmen ber ]§atrcnben beliebten; ber Kaufmann

fielet 2Jlittionen Dexloren ge^cn, boxt fud^t er au§ bem 6d){prud^ no(i^ @ttoa§

ju retten, l^ter wimmert er au§ ben geborgenen $pian!en nod^ ein 6c^if[d§en äu=

fammen unb ftcucrt bamtt in hk t^urm^ol^en Söogen, l^offenb auf ben unge=

:^euerften ©etoinn; ber Segttimift, ber abfolut ^öniglid^gefinnte, gittert auf'§

^fleue für feine ^leinobien, !ann aber ben ®eban!en nid^t aufgeben, bo§ eine

um fo !§eftigerc 3fieaction in $ari§ folgen müfete, al§ bie Sßorgänge au§f(^toeifenb

unb ejtrem toaren; ber 9labicoIe, ber ^Proletarier jubelt, i!§m fc^etnt auf'§ 3^eue

ber §offnung§ftern gu leud^ten; im Urnfturj gewinnt ber, ber nie @tU)a§ ber=

lieren !onnte, toeber äußeren no(i^ inneren S9efi|, am meiften ; ber Patriot f(!§üt=

tclt ba§ §aupt unb trauert, ha^ in ben fid^ rul^ig anba^nenben ^ortf(S§ritt, in

bie frieblid^e ©nttoidelung ber ^fnflitutionen feiner ^eimat^, in ben Sluffd^tounft

bc§ (Setoerbftei^eg, in ha^ 5lufblü]^en ber (Sefittung unb ber 6uttur bie genjalt»

fome ^anb jener SBeltöerbefferer eingreift. 2)ic grofee inbifferente 3Jlaffe aber,

biefer SSallaft ber menfd^lid^en ©efettfd^aft, ber o!§ne lebl§afte§ ^^ntereffe, ol^ne

Siebe unb o!^ne SSegeifterung, nur feinen täglii^en ©enüffen folgt, freut ftd^,

ba§ feinen blafirten £)!§ren einmal anbere 5Jlelobien öorge:pfiffen Serben al§ bie

getDö!§nli(5§en, ha% ftc§ auä) einmal ©an§culotten unb gifd^toeiber feinen au§«

brudSlofen Singen präfentiren. deiner öon 5lllen jiel^t fic^ in ftd^ äurüd; 5lllc

toben unb lärmen burd^einanber, tooUen 5lnbere ju i§rer 5yieinung be!el^ren unb

für il^re <Baä)z gewinnen. SQßillft S)u meine ©mpfinbung toiffen? ^iä) empört

biefeS SSerbred^en an ber @nttoidfelung ber 3Jlenfc§!^eit ! 6in S3ol!, mit grei»

Reiten ^errlid^ auSgeftattet, fie!§t biefe angetaftet burd^ fd^reienben SSetrug unb

jal^relange Süge; e§ fül^lt ben unertröglid^ften 2)rudE. 9lun tool, ijl i^m nid^t

ba§ ^iüd gegeben, i^n t)on fid§ absutoerfen? S)er 3toedE toar errcid^t, toenn

ein anbereS 5Plinifterium getoonnen tourbe, ein liberaleres, ein fold§e§, ha§ @!§rc

unb ^Pftid^t !§ö^er l^Slt, al§ ben SCßitten eine§ eigenfüG^tigen ^önig§. Statt

beffen toirft e» ben X^ron um, öerle^t ha§ ^Princip ber ©ered^tig!eit, toelc^cS

e§ bod§ öor aEen anberen getoa!§rt unb geachtet !§aben toilt, inbem e§ baS an«

geborene ^iec^t einer f^amilie jum 2^!§ron mi^ad^tet, inbem e§ ber fjamilie feines

ßdnig§ ben red^tlid§ erloorbenen SSefi^ unb lang befeffene ©üter mit einem

geberftrid^e nimmt: ftatt beffen ftellt e§ atte§ S5efte!§enbe in fjrage unb 5ertrüm=

mert S5au= unb ßiinftben!mäler feiner SSäter! —
^äi fel^e in bem 5lufgel^en biefe§ neuen, öon Stielen begrüßten ©terneS nur

eine blutige ^Jlorgenrötl^e ber ©goiften, el^rgei^igen S^toärmer unb Xl^eoretüer

^eraufäiel^en, hk einem STage öoll SSertoirrung unb Unrul^c, öoll 6turm unb

SSertoüftung ^la^ mad^en toirb. S)en ßönig l^at bie 5Jlemeft§ erfafjt, bie immer

ber ^albl^eit unb Untoa^rl^eit folgte; er bü§t je^t aber nid^t feine 6d^ulb aEein,

auf feine ©d^ultern labet fid^ bie 6d^ulb oieler anberer ^Regierungen, ber poli=

tifd^c S5ctrug, ber feit 1815 ha§ gro§e politifd^e 6^ftem 6uropa'§ au§madt)te.

^öge er ba8 aüeinige Opfer fein! 5ln feine greife SodEen, an feine n)an!enben

©d^rittc !ann iä) aber nid^t anberS, toie mit tiefftcm 5)titleib beuten! §ötte

il^n boc^ bie Äugel 3llibaub'§ getroffen, hjäre er bod^ feinem l^errlic^en ©obne

ooraugegangen ! Söo^r^aft tragifd^ erfc^eint mir feine ©cftalt, öl^nlid^ ber be§



SBetlinet Sriefc einc§ prrafei|^en Cfftriet§ auS bem ^a'^te 1848. 225

Don [einem |)etbe öertriebenen Cebi:pu§! 2Bo i^ ein S^mtxi, ber feinem

§exäen unbelannt geblieben to&te? 2Öo eine %xann, bte fein ^innetel niti^t

ctttagen l^ätte? Unb nun bie ^etjogin Don Otleon^; iä) fel^e fie immer mit

ben beiben ^nbetn an bex ^anb, umgeben öon ber tobenben, lörmenben 5Jlenge,

in ber S)e:putirten!Qmmer ; mir fd^eint ha^ §eer öerac^tlic^, ha§ nid^t für fic

unb ha^ üiec^t i^rer unmünbigen ^nbcr im 8tanbe toar, fein geben freitoiHig

l^injugebcn. Sie fc^eint mir bie einzige jirol^lenbc ©eftalt in biefer franjöfifd^en

2BeIt öoll ©rauel unb ßiigc. —
^Jiad^ ben neueften 5lad§ri(^ten confolibirt ft(^ bk neue Oiegierung, fie ent=

hjidelt bie enormfle 2!^ätigfeit. Sie finbet bie bcbeutenbften S^mpot^ien im

ßanbe unb allgemeiner ^uhtl tönt il^r entgegen. 2öie lange toirb has bauem?

S)em ß^rgeia unb ber ©genfuc^t ift ie|t 3:§ür unb 2^or geöffnet; e§ tocrben

balb anbere 5Jldnner an hit Spi^e ber 9iegierung treten; man toirb öon Stufe

ju Stufe big 5ur 2luflöfung oEer SSanbe ber ©efellfc^aft fortfd^reiten. — €h
e§ ^eg gibt? ^ä) glaube für ben 5lugenblitf nid^t baran, ätoeiflc aber nid^t,

ha% er nad^ !ülonben, Oielleid^t erfl nad^ ^Q^^eifrift ausbred^en toirb. SSorldufig

toerben nur bie in ber 9l§einproOin3 unb 2Bejlp!^alen ^e^enben S^ruppen in ben

Stanb gefegt, einen nafetoeifen 3lu§brud§ rcpublüanifd^cr Ungebunbenl^cit in

feine ©renken jurüdfsutoeifen. Sie rufen i^re 9leferOen ein, toobur^ fie eine

nam^^afte SSerftärfung getoinnen, üerproöiantiren unb armiren bie (^eftungen unb

ftnb auf bo§, toa§ ha !ommen folltc, toad^fam. Ob iä) mid§ auf ben 5hieg

freue? Unfer ßönig toirb 91ic^t§ t^un, al§ feine ©rengen Oert^eibigen
; für bie

beutfc^e Selbftönbigleit unb 5lationalitdt, toer trüge bafür nic^t mit Qrcuben

alle feine Gräfte ju bem allgemeinen Slltare? — — S)o^ hi^ ba^in !önnen

nod^ taufenb neue Gegebenheiten in hüä rafd^e 9iab ber 3«t eingreifen.

S)en 6. ^Jlörj. — 2ßie toed^feln nid^t bie Stimmungen unb (Seban!en in

biefer getoaltigen !^äi\ Cft folgt man ber allgemeinen 5lufregung unb ftürmt

mit i^x fort gegen ben geinb, möd^te in bie 3ügel ber Ütegierung hineingreifen,

um fic HU betoegen, ben 2Bünfd§en be§ 25ol!e§ nad^jugeben unb mit i^m |)anb

in |)anb gegen ben gemcinfc^aftlid^en fyeinb ju bröngen. Oft jie^en fid^ aud^

cmpe f^alten über bie Stirn; %üz^ fd^eint für bie nöd^fle 3u!unft in ^fragc

gcfleUt, nirgenb§ barf me^r mit Sid^er^eit ein ^lan entloorfen toerben.

SSergegentodrtige S)ir eine gro§e Stabt mit ber eigent^ümli(^en Stellung

$PreuBen§ jum S)eutf(^en SSunbe unb ju Deflerreid§, mit ben taufenb Söünfd^en

für eine toeitere politifd^e &tttoidEelung, mit ben ©inftüffen, hk Oon Slußen auf

tiefe fic^ geltenb machen, mit ben SÖefürd^tungen unb Hoffnungen, bie mit ben

eintreffenben 91ad§rid^ten auf= unb abflut^en, fo !annft S)u £ir ein S3ilb ent=

toerfen üon ber brdngenben 5?lenf(^enmaffe, bie gieuig!eiten er:^afd§en toiH. Unb
ftnb fie getoonnen, bann beginnt ha§ 9?abotiren unb ^rop^ejeien, ha§ Sd^reten

burd^einanber, o^ne ba§ @iner für feine ^Jleinung, für feine Hoffnung, für feine

^^urd^t ba§ ^iublicum getoinnen !önnte. ^eber toill in feinem Greife ^ropaganba
machen unb deiner gelangt baju. —

35on 3:age ju 3:oge getoinnt man felbft crft mel^r ©inftd^t unb rid§tige§

"

Urt^eil über bie SSorgdnge in 5Pari§ unb i^ren beöor^e^enben GinfluB Q"! tie

Sieutf^e »unbfd^au. vn, 8. 15
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3u!untt. — 5Da§ fronäöfifd^e SBurgettl^um, mit hem ^a^xi 1789 on'§ 9luber

be§ Staate getreten, tft öom ötetten 6tanbe, bem ber SBefi^lofen, bon ber ^etr=

fd^oft öetbrdngt toorben. (Sntf(^teben!§ett unb ^raft gehjannen bem entneröten,

entfittlici^ten S3ourgeot§ in raf(^em UeberfaE ben Steg ab unb, tnol il§nen felöer

üBetrajd^enb, touxben ^Jlännex an bte Spt^e be§ 6toat§ gefteUt, bie Big bal^in

nut für <Bä)tolxxmti unb 2;^eoreti!er galten. — ^Df^an barf biefe Sftebolution ntd^t

mit benienigen öon 1789 ober 1830 öerglei(i^en. äBäl^renb bamal§ bie SSürger,

hu be[i|enben ß^laffen reöolutionirten, ber „tiers parti", fo je^t bie frdftige,

entf(^iebene, Voeniger entneröte, aBer rol^e 6(affe ber 2lrbeiter. 5lu§ ber unterften

Xiefe be§ ^pf^enfc^enmeereS finb bamit bie SBogen emporgetoirBelt ; bie furd)t!6arc

©ehjalt, bie fie l^inauftrieö, tüo tüirb [te einfiel finben, too eine SSeftimmung ?

2)ie ganje unorganiftrte 5Jlenge, bie ^lid^tg öerlieren fonn, ift an'§ 9tuber gcs

treten. Sie ift xa]ä) an'§ SCßer! gegangen, i^ren Seitern ^Probleme unb 5lufgoben

äu ftetten, bie nod^ ioenig Vorbereitet, gu benen no(!§ gar leine ^rfa'^rung gc=

mod^t toor, bie 5lufgaBe, bie feit toenigen 3>öl§ren bie fociale ©nttoiiJelung

getoorben ift, biejenigc, hk S5erl§ältniffe ber Slrbeit gu orbnen. äötrb fte

i^nen gelingen? 2^ stocifle baran! ^tefelben tJ^ragen, hie bort entfd^ieben

toerben, liegen aud^ bei un§ gur 6ntf(^eibung öor. Die 2öfung berfelben bort

mufe ben unge'^euerften Sinflu^ auf unfere 3uftänbe ^aben. äBeld^e Ungal^l

öon f^ragen laffen fid§ bo auftoerfen! 2ßeld§e €l§nmad|t, eine ju beantworten!

S)er irre SÖlid fielet in eine Bu'funft öon Unrul^e unb SSertoirrung i^in, umge»

ftürgten ®lü(Je§ unb auf beffen STrümmcrn aufgebauter neuer 3uftänbc.

2)en 8. ^ärj. — ^nxä^ ben Umfturg aller SSer^ältniffe in ^xantxää) ift

eine fo ungeheure Zfjat gef(|e!^en, ha^ i^x ^inbxud unb il^re 2Bid^tig!eit in un§,

ben 3uf<^auern, faft iebe§ anbere (Sefü^l öerbrängt. S)ie npal^rl^aft tragifd^c

©eftalt be§ greifen ^önig§, hk eble 5perfönli(^!ett ber ^jerjogin öon Orleans,

bie treulofe ^ftid^töergeffen^eit be§ §eere§, hk über jebel 2Bort untoürbige ©c»

finnung§untreue ber ölten 3lnl§änger ber ^ulib^naftie treten öor biefer S9egeben=

l)eit in ben §intergrunb. 3iiwi erften 2Jlale finb in einem großen Sanbe bie

SSeft^lofen, bie Proletarier an hk S))i^e ber ^Regierung getreten unb ha^ nid^t

auf ber blutigen Strome be§ Sd^offot§ unb be§ 5Jlorbe§, fonbern mit allgemeiner

5lcclamation be§ fran^bfifd^en Sol!e§. ^d^ glaube nid^t, ba§ fid§ bie 9iegierung

]§alten toirb. @in ^inb ber Stra§en=@meute, toirb fie aud^ ob^ängig öon biefer

bleiben; aber iä) gloube, ha% hk gur ^errfd^aft gelangte ^ofte nic^t aUjubalb

öon biefer öerbrängt toerben toirb. Sie ^ai öor bem franjöfifd^en Söourgcoi»

öorau§ bie toüfte, ro]§e ßroft unb bie größere ^oralität. äßo^in fott

aber ha^ fü'^ren? äßer toitt ba§ entfd§eiben; taufenb 2lnth)orten, taufenb @e-

banfen, taujenb 2)enler genügen nid^t, aud^ nur ben 2Beg gur SSeonttoortung

anjubeuten.

3lebod^ toeldjen ©influB ^ot bo§ auf un§ 2)eutfd^e? SSorerft bie S9e=

raufdljung öon STaufenben, öon benen deiner bie Jiöcbeutung be§ ^rifer @reig=

niffeg rid^tig auffaßt, f5^eil^cit§=3fbeen, ha§ SSebrdngen ber Slegicrungen , too

biefe nid)t in bem 35ertrauen bc§ S3olfe§ tourjeln. .^ie unb ha toirb aud^ fid^

eine gefügige ^Jloffe ber Säefi^lofen finben, bie, öon Sd^toärmern unb SSefi^lofen
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BeatBeitet, an ben (Sefe^en unb ber geie^möBtgen ^Jegierung ju rütteln toagt.

S)er eigentlici^e ßxfolg aBer, ha^ tiefer Begrünbete, qu§ bem ^ex^en bei S5ol!§

mel^r :^ert)ortretenbe Sfiejultat, bie beutjd^e ßroBerung aBer totrb mit ®ottc§

|)ilfe bie conflitutionelle 2Ronard§ie fein! — €B biefe bort fo, ober ^ier fo

fi(^ geftaltet, oB fie ftanbifc^ ober re^irafentattD bie SSertreter ber S^lation Beruft,

ift fo aiemlii^ einerlei; bie dürften toerben ftd^ nur l^altcn, toenn fte auf hkit

fufeenb i^ren SSößetn ßonceffionen ntod^en; unb fte toerben e§ t^un, fte toerben

c§ l^offentlic^ t^un unter bem flar!en fd^ü^enben Solba^ine ^^reuBenll |)eutc

l^at unfer Äönig ^jerfönlid^ bie 3lu§f(3^üffe entlaffen unb in l^errlid^er Siebe bie

^eriobicitat bei bereinigten Sanbtage» bem Sanbe Bctoilligt. SSieüeid^t toirb

ha§ nid^t bie gan^e Seöölferung Befriebigen, einen großen 2:^eil getoife. 6§

toar ha^ ber $un!t, um ben ftd^ feit lange unfre 2Bünfd^e unb unfre S5efür(3^=

tungen breiten. 3)cr ^önig ^at f\ä) nid^t aB^olten laffen burd§ eitle }^ux6^,

fein ©efc^enf !önnte ausfeilen toie aBgebrungen, feinem löngfl gefaxten ©ntfd^luffc

getreu [feit je^n Xagen lag bae 5)ecret unterfd^rieBen] gerabe je^t, too toir

un§ toaffnen, ha^ Söort, too§ fein SSater gegeBen, gu löfen. 3" ^ß^i legten

Saläre finb burd§ bie €effentlid§!eit in fa^ aßen SSerl^dltniffen SScrtraucn unb

5Jlut^ be§ S5ol!§ getoaltig getoac^fen; e» BlidK mit neuem 3"trauen ju feinen

burd^aul liBeralen SÖeamten unb l^Sngt im ^ccre fefter ol§ je an feinem

^ertfd^er^aufe. — 5)lag ba !ommcn toa§ toiU, toir toerben un§ Bcffcr fd^lagen

ol§ bie Ij^ranjofen.

2Ba§ toirb aBer bie tocitcrc j^ol%t fein? 6ine SlepuBli! inmitten üon

monard^ifd^en Stoaten mu§ ^Propaganba unter ben SBeöölferungen biefer ju

motten fud^en; fie toixb e§ tl^un, um üiu!^e in fid§ ju erlangen, um ben ro^en

^Jlut-^ ju föl^len, ber t!^re Beraufd^ten 5)litBurgcr burd^glül^t. Sie toirb taufenb

35eranlaffungen finben, ]§ier unb bort @leid^e§ 3tnftreBenbe ju unterftü^en, bort

5Jlailanb gegen Oefterreid^, ]§ier Sabener ober St^einlänber ober toa§? gegen

un§ mit offener ©etoalt ju l^olten. 6in ^ieg !ann nid^t au§BlciBen. 6in
Sßrincipienlampf auf Sob unb ßeBen. €B in 5Jlonl)en ober in ^aijxtn

ift gleid^Bebeutenb , toir toerben nid^t öiele Suftren frieblid§ neBen einanber

tool^nen.

2ßir !önnen nur ftegen, toenn toir hav ^xindp, ba§ unfer eigen ift, ha^

ber conftitutionellen ÜJionard^ie in öotter Sßa^r-^eit ]§inflellcn unb un§ öon i^m

burd^toörmen unb Begeiftem laffen. 3ift ^Q» Q^c^ toa^r, fo l^oBen toir einen

atoeiten ^tinh an 9f?u§lanb. S)ie aBfolute 5Jlonard§ie finbet einen ärgeren geinb

an ber conftitutionellen Sd^toe^er, al§ an ber ÄepuBlü, unb e» follte mid^

nid§t tounbern, toenn bie Beiben ©jtreme fid^ bie §anb reid^ten, um un§ ju

Scrftören. 2ßo ift bann ber SBa^rer beutfd^er G^re, beutft^er Sprache, beutfd^er

^Rationalität ? ^Preußen! €efterreid§ fd^eint öor ^lltersfd^toSt^e feinem S^obc

entgegen ju toan!en
;

feine ^uflanbe, feine ^an!§eit fürd^te icii am meiflen.

3(d^ las geftem einen SBrief au§ SCßien, ber bk bortige Stimmung, ä^nlic^

ber öon 1809 nad^ ber Sdt)lad^t Bei Sßagram, fc^ilbert; ^inangen zerrüttet;

jebe» 3}ertrauen getoid^en, üBerall innere ^^einbe; lein ^Princip, ba§ feinen

natürlid^en 25unbe§genoffen, 5Preu^en, unterftu|en lönnte! — 2Bo fott ba§ ]§in? —
D^ ! toenn bod^ 2)eutfd§lonb eitle ©iferfüd^telcien fallen lie^e, toenn e§, ba^ 3«!

15*
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im 3luge, ftö^ltiJ^ O^fct Btingen toottte, anä) utitct frentbet Settung! ^ux im
freuet f(^mietet fid§ ba§ @tfen ; nut in bet ®lut^ läutert fid^ bQ§ @olb ! golgt

bet f^fo^ne ^reu§en§, unb bex 6ieg über bie geinbe unjetet 9lQtionQltt(it btingt

ßinl^eit unb ölten ^üijm unb ©lanj ber gemein[d^QftItd)en @tbc S)eutf(^tanb§

!

2)ex ßönig l^ot e§ auf boS @nt[(^tebenfte ougge^ptoc^en: „6r toiH nid^t in

bo§ frQnäöfij(^e 2Be§:penneft l^ineinfd^lagen, aBet leben Uebergriff auf ha§ @rnftefte

jurüdtoeifen." S)onad^ treffen totr unfcrc 5Jia§regeIn. ^ie ©rengfeftungen

6oorloui§, Sujemburg unb ß^oBIena finb öottjtänbig ormtrt unb öerproötanttrt

tDorben. S^m ßommanbanten bon 6aarIoui§ ^at man einen ber entfd^iebenften

Wdnmx, ben Dbriften bon ©trot^Q öon ber 5lrtillerie ernannt. 3ln fämmtlid^e

Sllegimenter ber ?lrmee ift ber SSefe^l ergangen, i^re 5lu§rüftung§gegenftänbc

be§ Äüraeften in marf(^fertigen 3uftanb ju fe|en unb auf bie ^rieg§ftär!e

3U com^)letiren. 2)ie Ütegimenter be§ !^iefigen 5lrmeecorp§, bk 5i§ ie|t auf

^rieg§ftär!e gefegt finb, toerben in toenigen 2;ogcn i^ren 5Jiarfc^ naä) htm Ül^ein

antreten unb man fie^t ber Slufftettung eine§ £)6fert)ation§corp§ Bei Syrier ent=

gegen. — S)ie SSorgängc im fübtoeftlid^en '^eutf(i)lanb , bie in ^öln unb §am=
Burg l^aBcn unfere ategierung aufmerffam auf hk ©id^erung ber 9lul§e gemad^t.

5lu(S§ ]^ier in SSerlin Befürtä^tet man Unrul^en. @in ^anbtoerferöerein ift auf=

gelöft unb man I|at ßorrefponbenäen mit 5D^annl§eim zc üorgefunben. — 2)ic

2^ru:p^)en finb für btefe ^aä^t in bie ßaferneu confignirt unb f^arfe ^Patronen

finb an Infanterie unb 5lrtiIIerie au§gegeBen. — S)er (Seneral öon ^aufenedE

]§at ein ^anbBillet bom Könige erl§olten, toorin biefer il^n geBeten ^at, feinen

5lBfd§ieb nid|t ju nel^men. äöenn aud^ nid§t im gelbe, fo fei bodC; im ^ai^

feine Stimme unb fein ^Infe'^n öbn ber größten äBid§tig!ett. Sßir hoffen, ber

©eneral BleiBt.

£)ie ^Prinjeffin öon 5preu^en l^at einen anontimen S5rief au§ 5pari§ erl^alten,

toorin gefd)rieBen toirb, fie möge fid§ nid^t für eine il§r IteBe l^ol^e ^erfon

ängftigen, fie fei geBorgen. (S)ie |)eraogin öon Drlean§.)

3Jd^ ^aBe in biefen S^agen foft nid§t§ getl^an al§ Leitungen gelefen, beBattirt

unb biSputirt. £)ie ©ad^e ^at alle 2;!§eilna^me, hk man für bk leibenben

$Perfonen l^atte, unterbrüdEt. 2)ie ©reigniffe finb ju ungel^euer! ^uhtm l^aBc

idt) öon alten ©eiten 3uf<^i^iftßn erhalten, bie 5lad§rid§ten öerlangten unb gleid^

Beantwortet fein toottten. — Sine grofec ^njal^l öon ^ßerfonalien finb erfolgt.

Den 11. 5JlSrä. — 2Beld§e 2^age ber Unru'^e unb ber ®eban!en! Sicbeä

SCßort faft, ba§ ie^t bie Leitungen entl^alten, toirft neue fragen auf, bie bie

3u!unft löfen fott.

goft tieft man bie 5'lad§rid§ten au§ f5^ran!retd^ nid^t mel^r unb nur bie au§

ben beutfd^en Säubern, töeld^e Balb 30^"^ ^^Ib ^Ritleib, feiten ettüo§ SSeifatt

l)erüorrufen. — ^iä) UJibcrt „biefer großartige 5luffd^h)ung unfercr Slation",

toic il^n bie SSldtter nennen, an! @§ ift al§ töenn ein IRaufd^ ba^ ganjc 5Bol!

ergriffen l^&tte, ol§ töenn fein SBlidE öoUftönbig umncBelt töäre unb al§ toenn

aud^ Äeiner fidö öon bem tollen ©d^tüinbel frei l^altcn !önnte, in bem fid^ 5ltte8

um bie neuen ®ö^en bre^t. — 2ßte oft l^aBe id^ nid^t für fjreil^eit unb SCßeiter^

enttöidEelung meines SSol!e§ gcfd^h3ärmt, toie fel^nlid^ l^oBe id§ c§ gehjünfd^t, bie
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gütften möd^te ein ©ott crleu(ä§ten , bofe fic nid^t in bem flarcen SBiberftanbc

(^egen eine gefunbe, organif^e §eranBilbung unfeter ^uflänbe Befangen jein

möci^lcn, bafe fie ftd^ felBjl an bie ©pi^e betfclben fteHten! Unb nun, too in

xeiBenbem Strom, in toenigen 2;agen ^a^^x^^l^nU gctoonnen ju fein f(|einen,

nun mu§ i(^ mit meinem ganjcn @efüt)Ie auf bo§ ßntfc^iebenfle biefem Sturm»

lauf ben ÜlüdEcn !e{|ren unb öerad^tenb bem Sflafenben X^eilna^me unb ©lüdE»

tDunfd^ entjie^en! äßetci^e eitle 5lad^a!§mung»fu(i^tl SCßeld^er 2Rangel aKe»

Sinnet für ®efepd§!eit unb Ctbnungl SBeld^e SBIinb^eit für ha^ eigentlid§=

@cmein=2)cutf(!^e in biefem 3lugenblicfe ; toelc^' rafcnbeä ^Beginnen, bie Sranb=

farfel innerer ©treitig!eiten im SSaterlanbe aufjufletfen, too taufenb ©efa^ren üon

5lu§en bro!^enI 2ßo ift ha alle beutfd^c ^ietat? 2Bo Sinn für ^ied^t unb

€rbnung? Unb öon ben Ofütflcn ^at nid^t ßiner ben 2Jlutl^ ju aeigen, ba§ ei

bi§ bal^in mit ber Beflen UeBer3eugung, recf)tget^an ju l^aBen, regiert l^oBe unb

bafe feine burci^ augenblidtid^en 9iaufd^ l^eröorgerufene S5ol!»meinung im Staube

fei, il^m biefe lleBerjeugung ju rauBen! Unb in biefen fübbeutfd^en Taumel

Hingt ba§ 2öaffenge!Iirr ber fi^ rüftenben unb toaffnenben preuBif(^en Scharen

büfter l^inein. 2Bo§ tDoüt ^^r Beginnen? !^uäi ^f)X bie S^toerter gegen ben

gemeinfd^aftli(^en geinb? ober tooHt ^f)X bie Gatter an be§ Qf^cunbeS S5rufl

tobten? 2Bel(^e 3toeifel, tDeI(^e 2öünfd§c, toelci^e Hoffnungen, totlö^t trüBc,

toeld^e !^eEc 5lu§ftd§ten eröffnen fid§ ba! —
%üä) unfer ^of f^eint nic^t ben rechten 2öeg ju gelten, nid^t ben Schritt

ju t^un, ber bie unfinnige 5llengc Berul^igen, nüd^tern mad^cn !önnte, namlit^

ben Sanbtag einjuBerufen. 2'^ glauBe jutoeüen red^t fd^toarj in bie SulEunft

fc^en ju muffen. — Unfere 3^ru^)pen toerben auf allen Seiten oerftar!t, unb

^iefjtn fid§ an me'^reren Crten jufammen. 6§ i^ augenfd^einlid^ , ba§ man
oud^ im 3>nnern Unrul^en befürd^tet, ba§ man ftd^ für jeben i^aVi ruften toill,

ol^ne auc§ Billige SBünfd^e ju erl^örcn. S)ie unglüdEIidt)en religiöfen SGßirren

l^aBen ber Slegierung ha^ ^nixamn entzogen; ber St^einldnber ftrebt nad^ ben

ßrrungenfc^aften ber S^ad^Barn, unfere gro§en Stabte tooUen nid^t jurüdEBIeiben.

5ln Staatsmännern, hk ben 5tugenBlidE rafd§ unb rid^tig erfaßten, fd^eint c»

un§ 5u fei^len. ©ott möge ben J?önig erleud^tenl 2Bir Solbaten fönncn nur

al§ fold^e ^anbeln; iä) Bitte ben §immel, ba§ meine §anblungen mit meinen

UeBer^eugungen in ßinüang gu Bringen fein möd^ten. — ^ä) Bin getoi^ nid^t

ber Se^te, ber, toenn e§ gilt, auffielet unb ju ben SBaffen greift ; aber id^ toürbc

mit tiefer S^rouer ben SöBel jie^^en, toenn biefe» meinen 5Jlitbeutfd^en, Srübern

beffelben $ßoI!e§, gegenüber gefd^e^en müfetel Söenn nur baö on bie '3ltbt

toäre, unfer Sanb gegen ©inbringlinge ju öertl^cibigen , ben gremben jeben

f^u§Breit ju toel^ren, toer toürbe lieber alle Dpfer Bringen! £ie guten Süb=

beutfd^en '^aben ben Stanbpun!t öerrüdEt. ^ä) fürd^te, toir toerben fte Balb al§

SßerBünbete unfere§ 2obfeinbe§ fe^^en unb bann toel^e 2)cutfd§Ianb! S)od^ fort

bie traurigen SSilber! f^ort bie ßlagel

S)ie Leitungen melben, ha% hit meiflen 3Jlitglieber ber franjöfifd^en ßönig§=

familie in 6nglanb finb. Dagegen ijl c§ fonberbar, ba% nod| immer !eine

Beftimmten 5kd§rid§ten bon ber ^erjogin öon Crlean» ba finb; baß fie gerettet

ift, batjon I)at bie ^iefige üiegierung hk Bcftimmtejten 5lac§rid^ten. Söelc^'
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tafd^er SBcd^fel öon ©lonä unb @Ienb! Sie foll in @m§ fein. — 2)q§ ®e(b

für bie Sd^Iefiet ^aöe i(i§ beforgt. ^ie Slrmen! 5lEe 2^!§eitnQ]^nte für fie ijt

faft öerfd^tounben. 2Ber ben!t no(i^ bar an!

5Jlon fielet !§ter mit einiger 5lengftli(^!eit fetten§ ber S5e!^5rben ber h)ad^fen=

ben 5lufregung in ber 6tabt ju. gaft aHoöenblii^ ftnb 2:rup|)ena6t:^eilungen

in ben ßofernen confignirt unb [teilen für ntöglid^e ^äUe jur SSertoenbung Bereit.

S5i§ je^t ftnb nur ganj unöebeutenbe Unge^ogenl^eiten öorgefommen.

33or einigen ^^agen f(3^on !amen einjelne SSeförberungen in'§ ^ßuBlicum,

^eute toieber; toaMt^eii^^^«^ folgen i'^nen in 8—10 S^agen auä) bie unfrigen.

S5ieIIei(^t fd^reiBe id§ jum legten TlaU qI§ ^ufar. @§ ift bod^ f(|abe, gerabc

je^t fe^ne ic§ ntic^ oft jum 9tegintent.

S)cn 13. 531 är 3. — §eute 5!Jlorgen tourbe i^ burd^ ein fel^r laute§ unb

onl§aItenbe§ 9lufen getoetft. ^^ glaubte in ber 2^l§ot, e§ fei ein Raufen

reöoltirenben S5ol!e§. '^<S) eilte an'§ ^^enfter, lonntc aöcr hu 2^untultuanten

nid§t toal^rnel^nten ; ein !leine§ Wdbä^m ftanb unter meinem f^enfter, gonj üer»

tieft in hk i^m fremben ßoute, mit 6orgfamfeit fein ßaffeetö^fc^en ^altenb,

unb fogte fo bor ftd§ "^in, getoife ftd§ unBelaufd§t glauBenb: „9leöolution!" 60
ift biefer ©ebanle fd§on in ber ^enge ju §aufe getnorben. — 5ll§ id§ nähere

S^ad^rid^t einjog, ergaB e§ fid^, ba^ e§ bie liefert)emannfd^aften toaren, hie,

om Xl^ore aufgeftellt, eBen per @ifcnBa!§n toeiterrüdten fottten. ^ie§ ©injie^en

ber Steferöen trifft ^Oilond^en fe^r l^art. S3iele öerlaffen 3BeiB unb Äinb unb

muffen fremben §änben i]§r ®efd§äft anbertrauen. ?ll§ fie aBgerütft toaren,

lehrte ein longer 3"9 öon f^rauen unb ßinbern in hk ©tobt jurüdE. UeBerolI

oBer unter ben 5Rännern l^errfd^te ^uBel unb ßntl§ufio§mu§.

^on !onn onne!^men, bo^ burd§ biefe ©uBerufung in toenigen SBod^en

unfere 5lrmee um ettoa 60= Bi§ 70,000 ^axm t)erftär!t fein toirb.

©eftern unb ]§eutc toor !^errlid§e§ SBetter unb foft foÖte mon glouBen, bo§,

tocnn mon ptte rebolutioniren to ollen, biefe ongenel^me trodfene S^emperotur

om meiften baju ptte oufforbern muffen. Siaufenbe bon 3J^enfd^en toogten

burd^ hk ©trogen, ol^ne bofe irgenb ein @jce§ öorgelommen U)äre.

^n toenigen 2^agen gel^t bon l^ier ber ^Prinj bon $Preu§en oB, um in ben

tbeftlid^en ^Probinjcn bie Stellung eine§ ®enerolgouberneur§ einjunei^men. Seine

©emo'^lin toirb i^m folgen, ^on toixh einen !leinen ^of in 6öln ober in

ßoBlenj mod§en. S)ie SSerliner ftnb fci^r berfd^iebener ^Reinung, oB biefeS eine

]§eilfome ^o^regel ober nid§t äu nennen fei. 3<^ ^öltc fie für ba§ Elftere.

S)cn 16. ^ärj. — §err ^. toirb 2)ir ©rüfee bon mir gcBrod^t l^oBen. @r

hjirb 2)ir oud§ tbo^rfc^einlid^ er3öl)lt l^oBen, bo§ am 5Jlontag 5lBenb ben 14. on

mel^reren Stellen unjerer 9lefibenä 9lu!^eftörungen ftottfonben unb bo§ man

feiten§ ber SSel^brben bieHeid^t gu Bebeutenbe ^ilitdr!räfte bagegen enttoidfelt

^otte. 5lm 2)ienftog ?lBenb l^otte man nid^t fo biclc Xrub^jcn bcrloenbct.

2)iefe toorcn inbeffen bcnnod§ in einigen Strogen jenfcitS ber Spree, S9rette=

unb S9rüber=Stra§e, gegtoungen getoefcn, bon il^ren Sißaffen ©cBraudt) ju moc^en,

unb leiber tourbe Bei biefer ©elegenl^eit ein nur al§ ^wfc^awei^ i^ Sd^lofrodC
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gegcntoatttger SSürgct töbtltd^ öcttounbet. 5)amit toax benn aud^ bie 5lufregung

unter bie SSurgerfd^aft getoorfen. ^Jle^xere Seputotionen !§atten ftc^ ^u ben

Bctreffcnben SSefiöxben Begeben unb um 3urö«Jsiß^«"9 ^^^ 5JliUtär§ geBeter.;

©(^uicommtjitonen öon bürgern mit tDeißen Sinben um ben 5ltm ^^otten fid§

gcBitbet unb nur geringe XruppenbetQ(!§ement§ toaren in Infolge i^net Sitten gut

SSefa^ung be» 8(^lojfe§ unb ber Seug^äufer jc. Benu^t toorben. 6d^on S'lad^»

mittags Begann auf's 9ieuc ber Tumult, namentlid§ auf bem Sd^lo§pIa^e unb

in ben Strafen, bie tjon bort nod^ ber Spree führen.

2Jian Befd^ränfte fi«^ barauf, bie portale be§ Sd^loffcS gu Befe^en. Die

3fnfanterie flanb bort 6tunben lang ben toßften Steintoürfen unb S(^mä!§ungen

jcber 5lrt auigefe^t; enblid^ entfti^lo^ man fi(^ baju, ^emx ju geBen. SoBalb

man ba^ Signal baju gaB, floB bie ^enge au§ cinanbcr. ßaum toar eine

l^alBe Stunbe öerfloffen, fo toar ber Sd^lofeplo^ fd^on toicber mit Jumultuanten

angefüllt. 6Ben toottte man feuern laffen, aU ßatJoHerie anlongte, au§ Beiben

^Portalen öorBrad^ unb einl^ieB. 6» l^at biete SSertounbete gegeBen. 5Jlan öcr*

folgte bie S^umultuonten Bi§ in hit S5rübcr= unb S9reite=Strafe hinein; man

fticfe auf Sarricaben unb jtoar fo Bebeutenbe, ha% bie ßaoallerie nid§t im Staube

toar, fie ju Befeitigen ober ju paffiren. 3>i^fa"tci^ie Brad§ ba^tx au» ben S(!^IoB=

portolen öor. 6» fam jum erflen 5JlaIc jum fjcuern. 6inc onberc Infanterie«

3lBt^eiIung mußte gegen jtoei SSrütfen, bie ®ertraubten= unb bie 3iUngfern=SrüdEe

Dorgc^en. SBeibe toaren in bie §ö^c gebogen; Bei Beiben mu§te bk ^fnfanterie

i^uer geBen, Beoor c§ tl^r gelang, bie 3^umultuanten p öertreiBen. 6S fott

aud^ l^ier mehrere SSertounbete gegeBen ^aben. 3Iuf ba^ Militär tourbe au§

ben .^aufem getoorfen unb ber Steinregen l^örte faft nid^t ouf. S3om 2RilitSr

finb mcl^rere öertounbet, aud^ €fficicre. — S5i» je^t !^at bie Sad^e inbeffen nur

ben 6!§ara!ter öon ^Polijeiungejogenl^eitcn. ^n biefem 5IugenBIidE ift e» in gleid^em

^DlaBe unrul^ig toie geflem. @lüc!Iid^er 2Beifc ^aBen gejtem bie S5ürger|d^u^=

commifftonen ntd^tS ouSgerid^tet; im ©egentl^eil, man l^at bie toeißen SBinben

öerl^öfjnt unb oetfpottet, fo ba% bie Stimmung, bie momentan gegen ba§ OJlilitär

unb bie Sel^örben !^errfd^te. foft bie entgegen gefegte geioorben iji. ^txnn ftnb

geftem Bebeutenbe Slrretirungen oorgenommen, namentlid^ ftnb mehrere Stubenten

an ber einen Sarrüabe öer^aftet. §eute foHen nun bie Stubenten, unterjiü^t

buT(^ ^aEifd^e Kommilitonen, ftd§ §u Bebeutenben planen ruften. 5Jlan toirb

ftd^ Blutige Äöpfe ^olen. ^dj glauBe faum, baß man irgenb ^emanb l^eute

fd^onen toürbe. 5Proclamationen unb Serorbnungen l^aBen bk 3ufd^auer getoarnt

;

leiber fteßen fid§ immer neue ein. — %uä) in 5JlagbeBurg foHen Bebeutenbe Un=

orbnungen öorge!ommen fein. — 3id§ Bin bamit tool^l aufrieben, meinen SdBel

nid^t gegen UnBetDoffnete jie^n ju muffen; inbeffen i^ bie Steflung ber Gfficierc,

bie im S;ienfi finb, fofl nod^ angenel^mer in bfefem ?lugenBli(fe toie bie berjenigen,

bie, mit ber f^feber Befd^öftigt, jufel^en. So oiel toie irgenb möglich, ijl man
genöt^igt, 5Renfd^en unb öffentlid^e £rte ju oermeiben, toeil man fid^ einerfeit§

toirüid^ 3^nfulten, anbrerfeit§ (Sefpröd^en ausfegt, bie man Beffer nid§t l^ört —
Sßo^in bie§ 5lIIe» nod^ fü^^ren foU, toeiß ber lieBc ^immel ! — 2lul 2Bien ftnb

^ier fe'^r f(glimme 3flad^rid§ten eingetroffen. 2Rettemid^ ^ai aBbicirt, nad^bem
ein fe^r ^eftigeg ©efed^t jtoifd^en ben 3lufrü§retn unb ben Gruppen geliefert
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toorben ift. 5)lan l^ot bte ^Qrtätf(^en ntc^t gcf^)ai:t; c§ ctrculitcn bie f(i§Kmm|leti

©erud^te üBer ben @tfolg be§ ®efed^t§.

Seute, bie in unfcren !§ö]^eten Greifen Xiä)i tüol^l öetoonbett finb, Üagcn üBcr

bic Unetnl§ett in ben mtlttäriji^en 5lnorbnungen bafelöft. — Die SBenbung bct

2)ingc in S)eutf(^lanb foE ]§ier ben attetbettüBenbften (5inbru(J mod^en; unb

bie§ getoiB mit Ue^t — ^^ '^abt geftern einen Stief qu§ ßiel gelefen, toonaä^

man bort Bereit ift, eine ^roüiforifd^e 9legierung einjute^en unb fid^ öon S)äne«

mar! Io§3ufQgen. ^ä) toünfd^te, mon fä^e erft bem ^^einbc gerabe in'§ Sluge,

mog e§ ber ^rcinb ber (Sefe|Ii(^!eit unb ber Orbnung ober ber be§ 35aterlQnbe§

fein. S)er je^igc 9lugenBIi(J ijt im l^öd^ften (Srabe unbel^agtid^.

UeBer neue militärifd|e Slnorbnungen berloutet gor ni(j^t§; fie finb burd^

hk inneren ^jolitifc^en gauj in ben §intergrunb gebrängt.

®en 19. 5D^örä. — 3öir finb in offener Dlebolution
;

gebe ber ^immel,

bafe e§ glüc!li(| enbet! 3<^ Bin tool^l unb Bislang fidler! ©Ben ift ein äBoffen»

ftittftanb eingetreten, ber inbeffen ni(^t öon S)auer fein fann.

Den 20. 511 arg. — ^^ !ann nid§t f(3§reiBen, 2;i^ränen finb mir näl^er ol§

SCßorte !
— 2^ Bin gefunb. ^o^ gel^e iä) mit 5Jlutl§ ber 3u!unft entgegen, oBgleid^

mon foft boron ber^ogen mü^tc. 5Jlorgen ift ein fc^reiflid^ fi^toerer %a^', hk S9e«

ftottung ber ©eBlieBenen. — ^(^ ioottte toufenbmol lieBer ouf hk ©efd^ü^e be§

geinbe§ guge^en, ot§ biefen ®ang! 2öo§ i^ ol§ ^tiinQ^ing mir ol§ ©d^önfteS

träumte, ein neue§ ßrtoot^en £)eutfd^lonb§ , iä) fe!§e e§ in fo euer f^orm tjer»

fud^en, bQ§ id^ on fein SCßod^en toenig Hoffnung !nüpfe.

Den 20. Tl&x^ 5lBenb§. — Die Vorgänge in SSerlin feit bem 18. ]§ot bic

3Soffifd§e 3ßitung Berid^tet. Einige (Erläuterungen tnerben oBer bennod^ jum S5er=

ftänbni§ be§ ©ongen not^h)enbig fein. 3lm ^reitog 5lBenb tüoren, gteid^jeitig mit

ben betoiEirten 5^ad^rid^ten ou§ 2Bien, De^3utirte ou§ ßölrt ongelongt, hk fel^r

^)eremptorifd)e ^^orberungen ftettten unb crüärten, bo^ nur bie rofd^efte ©etoäl^rung

berfelBen einem ottgemeinen ^lufftonb in ber 9l]§einproöinj öorBeugen fönne. Der

5D^inifter Söobelfd^toingl^ l^ottc biefe fj^otberungen entgegen genommen unb fie

toarcn bie 3Seranlaffung ber om SonnoBenb ^Ulittog erfd^einenben Jöniglid^en

SSetoittigungen. ^m berliner ^uBlicum l^otte eine ou§erorbentlid§e ©rBitterung

gegen bo§ ^Jlilitär Spio^ gegriffen. Die ©d^u^commiffionen , bie ftd§ geBilbet,

l^otten e§ nid^t burd^fe^en !önnen, Betuoffnet ju toerben; im ©egentifieil l^atte

man, ftott ben SSürgern SSertrouen gu fd^en!en unb il^nen bie Ünterbrücfung

ber Bei il^nen burd^ouS leinen 5ln!Iang finbcnben, tumultuorifd^en 9luftritte

ju üBerloffen, fieBen 35otaitton§ ou§ §otte unb Stettin l^erongejogen unb

biefe in einem concentrifd^en Greife SSerlin cerniren laffcn. Dicfc 31od^rid^t unb

jubem ber Slcrger, öon Söien in repuBlifonifd^em, toeltöerBeffevnbcm 6ifer üBer»

troffen gu fein, Bereiteten ha^ f^r^lb öor, ouf bem bie unglüdEIid^en (Sreigniffe

öor bem ©d^loffe, im 5Dlomcnt, al§ ber Befjere ^^eil ber SSürgcrfd^oft bem

flbnige ein §od§ nod^ bem onbern Brod^te, fo hjol^rl^aft ^)anifd§c 2But^ unb S5er»
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jtoeiflung yd^ufen. 2)teie S5emer!ungen mögen bic fonfl letbltd§ rid^tigen SSerid^tc

bcr 3eitungen ergangen.

2Sir Ratten eben unfer SSüteau öetlaffen unb ttaurig, bofe ba§ öom Röntge

SBetDiUtgte auf ]o unäiemlici^c, ungefe^Itci^e Söetfe abgebrungen toax, gingen toit

3U Sijci^. 3Bir fafeen !aum, al» toit bie ^enj(i^en in toilbem Saufe au» bet

©egcnb be§ 6(^loffe§ ^cimle^ren fa^en, fcS^reienb: „53crTat^, Sßettat^! 3" ^^i^

Söaffen! 3" ^en SBoffen!" SBenige 5)linuten öetgingen, aU auä) fd^on ätoci

6(i^toabronen 3)ragoneT in geflrec!tem SlraBe öor unfern i^rcnftcm öotbeiritten,

um ben 6(^to§pIa^ ju encic^en. ©lei^jeitig tou^fen hie 33arri!aben au» bcr

(5rbe; tobenbe Raufen burd^jogen bie Strafen unb üerfolgten bie ju i^rcn

S^ruppen laufenben einzelnen Seute mit $pifen, ©abeln, Stötfen unb bem toilbeften

Sßut^gefd^rei. 3Bir [stoei ^auptleute öom ©eneralflabe, ein ^Rajor unb id^]

tooHten l^cimgel^en, mon ^ielt un§ jurürf unb bat, toir möd^ten un» ben 3fnfulten

nid^t au»fe|en; toir ttjagten e», toaren aber !aum breÜ^unbert 8d^ritt gegongen,

al» un» eine toilbe ^orbe entgegenftürjte ; öor il^r mäßigere Seute, hk un»

befd^tooren un§ ju retten. SBir traten in ein ^au§, ber SBcft^er erfc^ien unb

toie» un§ bie 2^^üre, erSarenb man muffe !ein 5RitIeib mit bem 3Jlititar l^abcn,

has auf ba§ SSoIT einbaue. SCßir toenbeten un§ auf bie Strafe, too eben einige

SBe!annte öorbeijogen, bie un§ i'^re IRöde onboten, um öcrHeibet ju ent!ommen. —
SOßir traten in eine Gonbitorei, biejenige, too toir regelmöBig 9ta(^mittag§ unfern

ßaffee ju ne"^men pftegen, unb fanben bort freunblid^e 2lufna§me. ©leid^jeitig

marfd^irte ba§ @arbe = ^raffier = Stegimcnt auf bem (Senibarmenmarlt öor bem

§aufe auf. ^ier unb in bem anliegenben ©ebdube ber Sec^anblung brachten

toir bie erflc 3la(i)i ju. 2ßir toaren fammt ber (SaöaHerie für ben OJloment öon

allen anbern Gruppen abgefd^nitten unb fallen ieben 5lugenblidE einem Singriff

auf bie ©ee^anblung entgegen. SSalb rüdEte inbeffen Infanterie an, hk ben

®en§barmenmar!t frei mad^te unb al§balb in rafd§em Singriff bie nSd^fle S9arri=

!abe na^m. S)ie angreifenbe ^fnfanterie tourbe mit einem leb'^aften fyeuer au§

ben f^enflem ber anliegenben |)äufer empfangen; 6teine regneten unb !ein Eingriff

blieb o^ne me^r ober minber fd^toer SSertounbete. 2)er ^ampf, ber ettoa 5Jad^^

mittag» öier ein !§alb U^r auf ben öerfd^iebenen Stellen begann, beflanb einen=

t^eil§ au» (Sefed^ten, hk um ben S5eft| öon einzelnen $Pun!tcn, toeld^e öom
Militär befe^t unb mit ber fürd^terlid^^en SButl^ angegriffen tourben, geführt

toaren, anbernt^eil§ au§ me!^r jufammen^angenben, um eine freie dommunication

im 3nnent eine» ftd^ an ba§ Sd^lo§ anfd§lie§enbcn ©tabtraum§ §u gctoinnen

unb biefen nad^ unb nad§ toeiter auSjubel^nen.

Sßdre ber ßampf ein frieglgef^id^tlid^er, man toürbe ben §eroi»mii§ unb
bie Eingebung ber Siruppen, bie 6tanbl^aftig!eit im 3lu§^alten mit 2ieb unb

©efang feiern; fo finben fie nur ben öerbienten ßo!§n in ber 3lner!ennung bcr

Slugenäeugen. S)a§ S5ol! :§at je^t ©ö^en, beren Sßere^rung für Streue unb
SBraöour in feinem ^tx^en feinen 9laum Idfet. — S)a» 3eu9^au§ ^^^ @arbc=

Sanbtoe^tbataiKon» mit bem Stall ber ©atbe-Mraffiere am ^aße'fc^en %^ox
öert^eibigte ein €fftcier mit ätoangig Süi^fenfc^ü^en Dom ©arbe=ßüraffter=9tegi=

ment unb fünfjel^n Stammmannfd^aften bes SSataiHonS (S(^ufler unb Sd^nei=

ber). £)rei ÜJlal brannte ba§ S)ad^ be§ 6tattc§; iebe»mal tourbe c§ gclöfd^t;
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3toe{ ^al toat tn'§ 3ßugl^ou§ etngebxungen , Beibe Wale tOQtfen bie Btotjcn

^ütQJfiete hk ©egtier l§tnau§ unb l^ielten il^ten 5Poften 16t§ gutn ^Jlorgen fed^§

Ul^r be§ neunäe:^nten, too totr ftc entfe^en lonnten. 2)er Soften toutbe bann

aufgegeben, ©öenfo tourbe bie @oi:be=?llejanber=ßafei;ne üon einem Officiet unb

fiefienjig ^ar\n öetf^eibigt. ^l^onBijou toutbe foft nur öon öier 6i§ fünf guten

6d)ü^en gehalten. 3'iur ein foI(i§' ifolirter $Pun!t !am in bie §änbe be§ SSoHeS,

bie ^Qfetne bet Se!^r=@§CQbron , bie öon einem Officier unb gel^n 5Jlann öer=

t!§eibigt toax. i)er ßompf in ben Strafen touxbe mit gleirf)er @rT6itterung ge=

fül^rt. 2)a§ geuet ber ©egnet au§ ben f^enftern toot unge!§euer. @§ ftnb, toic

bi§ |e^t 6e!Qnnt ift, fünf Dfficiere geBIieöen unb geh)i§ fünfunbätoanjig Bi§

btei^ig öettounbet. 2)a§ ©efed^t toutbe öon unfetet Seite mit Infanterie unb

^IrtiEetie geführt. 3)et ßaüallerie log ob , bie SSexBinbung in ben eroBerten

©tabttl^eilen ^u et^oUen, toa§ i^r auc^ nut mit D^)fern möglid§ toat. 3><^

l^aBe ben öereinten Eingriff ber Beiben juerft genannten SBoffen brei 5[Jlal ouf

biefelBe Sorrüabc in ber ^riebrid^§ftro^e machen fe^en, Beöor er gelang. S)o§

^ölnif($e ütat^]§au§ toar nomentIi(^ öon ber ©c^ü^engilbe ber ^Berliner ge!^olten;

1500 ^Jlann tourben naä^ unb na(^ gegen baffelBe öertüonbt, Bi§ ha^ e§ fiel.

2)ie SSefa^ung tourbe faft ganj niebergemad^t. ©o toaren toir üBcroU
Sieger; bie SSerBinbung mit ben ^erBeigejogenen Sinientruppen toar getoonnen

unb folgenber ^aum um öier Ul§r 5Jlorgen§ bur(^au§ in unfctem SSeft^: bo§

6(ä^lo§ mit bem ßuftgatten Bis ^pflonBijou, ber ©tabttl^eil gtoifi^en ber Spree

unb ben ßinben , bie griebri(^§ftobt 5toif(i§en ben Sinben unb ber Seipjigerftro^e

mit ^u§na!§me ber 5Jlauetftra§e , too ft(i^ no(| S5arri!aben in ben Rauben be§

S5oI!e§ Befanben, bie ;3äger[tro§e unb ber §ou§öoigteipla| . ber Stabtt^eil um
hk 2Berber'f(^e ^ir(^e Bi§ an bie ßinben unb bie Sc^Io^freil^eit, hk ^rüber=

ftro^e, hk S3reite Strome, bie SSurgftra^e, bie ^önig§ftra§c unb ber Stabttl^eil

5toifd§en biefer unb ber Spree, ber 5llejanberpla^. S)amit toaren ^toei X^oxt,

ba^ ^otSbamer unb ha^ SSranbenBurger, in unferen §änben. —
S)ie S)i§pofttion , bie ber (Seneral öon 5Pritttoi^ jum 19. au§gaB, toar

folgenbe: 2)ie ^infci^terie unb 5lrtiIIerie, öerftär!t burd^ öier Sd^toabronen

®arbe=Ulanen unb eine Sc^toabron ®arbe§ bu 6orp§, l^alten ftreng befenfiö

ben eroBcrten üJaum; bie jtoei anberen ß^aöatlerie^Slegimenter jiel^en fii^ au§

ber Stabt unb cerniren biefelBe, jeben 3wsug öon ^lu^en aB^altenb, auf htm

linfen Spreeufer, todl^renb bie $Pot§bamer 6aöaHerie=S9rigabe (neun S(^toabronen)

baffelBe auf bem redeten Ufer Beginnt. —
2öenn i^ nun @inige§ üBer mein @rgel^en nad^l^olen foU, fo ift e§ f^ol»

genbe§: 2)leine Sitten, mir ein $Pfcrb ju geBen, toaren fcitcn§ be§ ®eneral§,

ber bie Saöollerie commanbirte, aBgefd^lagen toorbcn; iä) toar Balb Bei feiner

2;ruppe, Balb Bei ber ^infanterie, bie öon unferm 5[Jtar!te au§ öorgtng. ©egen

3el§n U§r toaren bie ßinben unb ber 2ßeg nac§ meinem §aufe (f^ran^öfifd^c

Strafe) frei getoorben, iäj entfanbte ba'^er ben £)iener öon 5p.'§, ju bcnen

id) gelangen !onnte, naä) meinem $Pferbe, ba§ and) nad^ einer Stunbe glüdf=

li(^ eintraf, unb [teilte mid^ nun jur 2)i§pofttion bc§ bie ßaöallcrie comman=

birenben ®eneral§ ®raf 2[ßalberfee. ^ä) l^attc fd^on öor^er mit meinem Statine

ber Sad^e bienen !önnen; je^t trat id^ befinitiö ol§ be§ ®eneral§ atociter



Setlinet ^Briefe ctneS |)teu§ifd^en Cfficiet§ au§ bem 3a^te 1848. 235

Slbiutant ein, l^otte babutd^ ©elegcnl^eit , ötel ju feigen unb öon bem Stanbc

hex Dinge ßenntn{§ ju nehmen. — Um einunbetn^alb U^r ettoa toaten tott

auf bem Schlöffe, um bie S)t§pofttion in Smpfang gu nehmen; um fünf lll^t

xüdie bie ßaOaHerie ab. Unfcr Stanb auf bem ©ensbarmenmarft War fein

ongcnel^met gctoefen. @§ tourbe aul ben ^dufern öiel in unfexe 6o(onnen

hinein gefeuert. Die 5Jlat!grafenflTa§e hinunter fallen toit S3arri!abc i^intcr

ißatrüabe fid^ aufbauen; bk Sricolorfa^ne toel^te öon il^nen unb aul ben

Qfenflern ber iHuminitten Raufet; Stebner, hk gu ber Betrunfenen unb fanati=

^tten ÜJlenge fprad^cn unb @elb au»tl^eilten, toarcn bcutlid^ burd^ bie fd^on

gtaBIid^e Dloc^t ju öerne^men. ßanonenbonner tönte öon na^ unb fern; SBa=

taiÖonlfalöen toed^felten mit SitaitteuTfeuet. %n brei 6teIIen toarcn ftat!e

^feucrfd^eine am §immel unb ba§ ^KÖuf^gel^eul bct 2Renge üBcrtönte nod^ bie

^ufi! unferet ©efd^ü^e. Darüber fianb ber 5Jlonb ru^ig unb fd^ön, bem be=

!lommenen, balb bi» jur 9iofcrei aufgeregten |)crjen eine bcffere ^cimat^ bietenb.

3fd§ toerbe bie ^^iad^t nie öergeffcn! Die SButl^ aud§ unferet Scutc toar Big

auf's §öc^fte gefttegen; tro^ ber fürd^terlid^flen ©rmübung, tro^ junger unb

Dürft, unöerbroffen fampfbegierig, rürfte man immer toieber an. Sße^e benen,

bie in i§re §onbe fielen! ^n bie Raufet, hk namentlid^ il^ncn ©d^abcn gu»

fügten, tourbe eingebrungen unb 5lIIe§, toal i^nen betoaffnet in hk §dnbe

fiel, tourbe niebergemad^t , toenn e» nid^t burd^ bie Cfficiere öerl^inbert tourbe.

^a^ (Sel^eul ber fo 3ufömmengel§auenen toirb immer in meinen O^ren Hingen.

^äj lärm nid^t leugnen, ha% id^ fro^ toar, aU toir bie Strafen hinter un§
Ratten unb in raf^em ^Jlarfc^e unfere ?lufflellung um S5erlin nahmen. —

Den 21. ^äxi — Die ßaöalleric alfo nal^m ?lufftellung öor ben 3;^oren,

nad^bem fie glüdtlid§ öom §allifd§en 3:^ore au§, mit ^ilfe eine§ Sd^ü^en6ataiIIon§,

bie in ben ßafernen jurüdfgebliebenen S^ruppen Befreit l^atte. 2Bir darrten Biä

gegen ^Jlittag, al§ bie erfte ßunbe baöon anlangte, ba§ Unter^anblungen mit
ber aSürgerfd^aft gepflogen toaren. Um jtoölf U^r erhielten toir SBefe^l einju-

rürfen. Die 3«tung fagt, toie ber fjrieben ^ergefleHt tourbe. — Qxla% mir bie

Sd^tlberung ber ?lnard^ie, ber ^uflöfung unb ber tiefen Trauer be§ Befferen

%i\til§ ber SSeOSHerung , bie nun folgten. — Unfer 33Iut ifl unnü| öergoffen,

ber ßo^n, ber unferer ^ante, toar §o^n, Spott, 5ßerfd^md^ung jeber ^rt. —
Stolj !ann man aurütfBIidfen auf bie Streue unb Säraöour, mit ber bie 3:ruppen

flritten; aber toeinen möd^te man, toenn man @efc^Iid^!eit unb ^eä)t für hk
toir unfer S3Iut in bie Sd^anje fd^Iugen, öon ben f^u^en be§ a3oI!e§ sertrcten

fielt! 9fitrgenb§, nirgenbS ftnb hk 3:ruppen nid^t ftegreid§ getoefen unb morgen
BegrdBt man i^re lobten, o^ne ha% i^nen nur hk minbefte 6|re 6eiten§ il^rcr

Äameraben toirb, o'lne öon benen, neben toeld^en fte fielen, gefolgt ^u toerben. —
2Ba§ nun au§ un§ toerben toirb? 2Ber !ann ba§ öor^erfe^en! Sdmmtlid^e
2;ruppen |aBen SSerlin naä) unb nod§ öerlaffen; fdmmt(id§e Soften l^aBen

SSürger inne; nur toir, bie toir nic^t in ber Sinie flehen, fd^lei^en öerüeibet

unb möglic^^ gel^eim burd| hk ©trafen, ^aä) unb nad^ fd^eint freilid^ ber

Bcffere I^eil ber Bürger hk DBer^^anb ju getoinnen. Die l^eutige grüdrung
be§ ßönigg, in ber er ftd^ an bie Spi^e Deutfd)lanbl, be§ conftitutioneUen
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S)cutf(3^lQnb§ , ftellt, ^ai tnancS^en @ntl§ufto§mu§ ettegt; fie tann tnbeffen nod§

!eine glüdltjä^en 5lu§fic^ten für bie näd^fte 3w^unft ettoeden, mog man al§

Patriot an ha^ SSaterlanb, al§ Officiet an ha^ ^eer, al§ 5Jlenfd) an bie eigene

glitte benlen, bk man ]i6) aufäuBauen backte! 5Jlan mufe tief, tief trauern! —
SSiele Elemente brängen ]§ier na^ einem öoEftdnbigen Umftur^ atte§ S5e=

fte!§cnben
; fie finb bur(^ ba§ lange 3ögetn mit ßonceffionen, bur(| ba§ getDalt=

fame ©rängen ber SBeööüerung, burd^ S^aufenbc üon ©miffairen on bie Ober=

f[ä{i§e geBrad^t toorben unb e§ toirb fc^toer, fel)r fd^toer fein, üBer fie toieber

§errf(^aft ju erlangen.

©en 24. «Ulärä. - 5lm ^itttood^ 5Jlittag tourben 187 Seid^en bcr

SBürger u. f. to. öeerbigt; einzelne toaren f(^on in (SrbBegrSbniffe beigefe^t

toorben. @§ toax ^uerft bie Slbfid^t, mit i^nen gemeinfd^aftlid^ bie Seichen be§

5D^ilitär§ ju Beftatten. ^itbeffen einer ber SIuBS entfc^ieb fic§ bagegen. S)iefc

Befleißen nid^t au§ ben SSürgern; nid§t biefe hdftige klaffe ber ©efettfd^aft !§ot

ba§ ^eft in §änben; fie finb nur 2Bä(^ter il^re§ @igent!^um§ unb ber Slul^e ber

©tobt. — Den leitenben SBiUen ^aBen eine 6d)ar öon Siteraten, $Polen unb

3lrBeitern unb an ©eift unb 23ermögen S5an!erotte, benen fi(^ einzelne @jaltirte

unb @!§rgeiäige pgefellen. 6ie tooEten ha§ 2eid§enBegöngni§ al§ eine ®emon=

flration Betrad^tet toiffen, hk ben t)oE!ommenen Sieg be§ S3ürgert^um§ üBer

bie 5[Jlonar(^ie conftotirte, nid§t al§ eine geier ber 35erfö!^nung unb be§ grieben§.

.

©0 ging e§ benn aud^ ernft unb ungeftört öorüBer. SKir, hk toir ^uerft Be=

fe^ligt toaren ^u folgen, erhielten (SegenBefe'^l. i)ie 2^obtcn finb im ^riebri(^§=

"^ain Beigefe|t. Sldglid^ fterBen nod§ 5lnbere an i!§ren Söunben. — Unferc

Seichen |aBen h)ir l^eute 5Rorgen Beftattet, aufeer einigen, bie fd^on frü'^er jur

9lu^e geBrad^t toaren; e§ ttjaren im ©an^en 36, unter benen 3 Dfficiere,

t)on SSulffen, %üpte unb öon ^afttoto. SSiele Officiere liegen nod§ an i!§ren

SBunben barnieber, OBerft @raf ©c^uIenBurg, Sieutenant öon ^laufd^enplott,

öon ^olftein unb 3lnbere me^r. @§ ftatten fid^ unferm £eid§enBegängni§ öielc

^Bürger angef(^loffen ; e§ toar ein trauriger ^uq\ S)ie 2^apferen ftarBen treu

il^rem 6d§tour, mit äd^tem 3Jlännermutl§ , mit feftem ©inn, tro^enb ber gröu=

Ud^ften ©efal^r. 2)a§ ift bie @^re be§ ©olbaten in ber fd^önften fjorm, treu

feiner $Pflid^t, treu feinem ©d^tour, treu htm. ©e^orfom ju BleiBen Bis

in ben S^ob, ber jene Xreue Befiegelte! ©oEte ber |)immel tooEen, ba^ aud^

mid^ auf gleichem $fabe ber 2;ob ereilte — fo trouert nid^t gu fer)r — id§ fiel

bann für ba§ ®efe^, für bie Drbnung, für meinen ^önig unb ^errn! —
^ern öon ben ^^tigen, fern öon ben f5ar)nen, benen fie gcfd^tooren, fem

t»on ben trommeln, bie il^nen Ratten bie legten SCßirBel geBen muffen, tourben

bie Seid^en ber ßameroben, faft nod^ in ftiEer 9lad^t, jur 9iul§e getragen; öiclc

%^ränen lüurben i^nen getoeil^t; ber ©eiftlid^e fprad^ an i^rem ®raBe fd^iJn,

fie e^renb unb öerföl^nenb; tief erfd^üttert !om i(^ l^eim.

2)ie Xru^)pen finb Bei ^ot§bam concentrirt. i)en 2)icnft in ber ©tobt

üerfel^en bie SSürger; ©tubenten, ©d^üler; foft oEe 35eamte unb bie ©d^u^ücr«

toonbten (Bürger o'^ne ^ou§befi^), bie ®ctoer!e u. f. to. l^oBcn fid^ bie[em

Beji^toerlid^en 2)ienfte ongefd^loffen. ©ie l|oBen Söoffen ou§ unferm 3eugl§aufe
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Belommcn unb fommen im SlHgemeinen i^rem neuen '^ntte mit fielet ®etDifyen=

^aftig!eit unb Streue nac^. ^^orttDd^tenb , namentlid^ 3lBenb§ unb 9lQd^t§,

butc^aie^en jlat!e SBürgerpotrouillen bie ©tabt. 2)ie ©tubentcn, Begeiftert Don

bet 2^te beutfd^et ßin^eit, jtnb bie treueften 5tn!^dngct be§ ßonig» getoorbcn.

^^ i§atte gejtetn im Schlöffe 3U t^un; nur mit einet Segitimation btang i(j^

buTd^ ; hk jpoften bejtanben au§ SBütgetfd^ü|en unb 6tubenten. S)iefer 2Bad^t=

unb 6i(^et^eit§bienfl liegt notürlidö oufeexotbentlid^ fci^toet auf bem SBütger,

namentlici^ bem ©etüerbtieiftenben; feine Seit toitb in ^Infprud^ genommen, feine

ßoffe nid^t minber. 2)eT SBürger toünfd^t alfo oufeerotbcntlid^ bie ^üdUffX bcx

Ztüppen-, inbeffcn bie 6lub§ toiberfe^en fid^ ebenfo tote bie 6tubenten, bie biefc

S^ebcnbul^Iet nid^t bulben toollen.

^ä) toar om 5Jiitttoo(5§ in Sponbou, too nod§ anbete Ütegimentet CQn=

tonniten; mit toa'^tet 6tqui(!ung ^obe i(^ bott bie 2;tuppen gcfe^en. ^u§ ben

Dfficieten ifl jebe f^ftioolitdt gctoic^en; ßtnft unb 6ntf(^ieben^eit , 6in!^eit unb

^efligfeit ^aben einen tounbetfd^önen ©eifl unter i^nen toac!§getufen. ^ffxe

Seute ftnb il^nen unBebingt etgeBen, unb Brennen üor S3egicr, auf's ^^Icuc bie

SBaffe, beten 3uöetlöffig!eit fte eben etproBt ^oBen, toieber ju geBraud^en. S;a§

toaren bie etften fto^en Stunben feit ©onnaBenb; i(^ titt erfl 2^onner»tag frü^

^ierl^er jurüd.

§eute trage id§ jum erften ^ate toieber Uniform; Bi§ ba^in l^at man ftd^

in ßioil burd^ bie Straßen fci^Ieic^en muffen, möglid^ft entftettt; e§ ifl eine

gtaulid^e 3eit'- ^Jleine tteue^en f^reunbe finb ^.'§ getoefen; ni(ä^t allein, ba%

fie mir in ber 51ad^t öom ©onnaBenb ouf ©onntag, too \ä) jtoei Wal Bei

i'^nen toor, alles ßieBe traten, aud^ nod^ brei 2age nad^l^er l^aBen toir un§ unfer

ßeib gellagt unb e§ ju berjagen BeflreBt.

t)ie neuen ÜJlinifter langen aHmolig an
; fo Braö i^re !Ramen finb, fo fel^lt

i'^nen bod§ faft allen bie ®efc^dft5!enntni§ unb bie 9toutine, ettoa?, toa§ gerabe

in folc^en 3;agen toie hk l§eutigen au§erorbentlid^ fül^lbar fein möd^tc. — ^n
^Pofen fielet e§ fe!^r Bebenllic^ au§; bie 5Polen mad^cn fe§r entfd^iebene 3lnfprüd§c;

il^re Söunbelgenoffen l^ier in ^Berlin toerben fud^en, fie burd^3ufe|en. S)ie 9te=

gierung ifl in einer f^redlid^en Sage; auf ber einen Seite öon ben 6luB§ gc=

brdngt ju toerben ju ©unften bet $olen, auf bet anbetn bod^ gejtoungen ju

fein, biefe ^Ptoöinj bem Sanbe ju etl^alten. @§ üetlautet, ha^ gegen bie $Polen

Stuppen bitigitt toetben füllen. — Ühißlanb fielet mit argtoö^nifc^en Singen ju

un§ ^ctüBet. ^tht Sßetgünfligung, bie man ben $polen mad^te, toütbe e§ al§

eine ^ieg§et!ldtung anfe^en. — ^n Ste§lau i^ bet Slnfang neuet politifd^et

SSeftteBungen gegeBcn tootben. ^an toill bie Siegierung jtoingen, gleid^ felB^dnbig

ein ncue§ Sßal^lgefe^ ju geben, toa§ fte erfl burd^ ben Sanbtag Berat^en laffen toitt.

Wan fürd^tet, ber festere toürbe in ha§ Söal^lgefe^ ju conferöatiüe $Prinapien

tragen; toa§ 35rellau ju erftreBen Begann, fe^en hk berliner 6luB§ fort: geflem

fd^on toar eine neue SSoüSöerfammlung.

^ie »Hiinifler, bie je^t om Dhtber finb, fd^einen ben SSerlongenben ha^ 6r»

toünfd^te nid^t ju Befürtoorten; man intriguirt gegen fte; es toirb nid^t lange

bauem, Bi§ fie temoöitt finb unb tabicalete an i^ten Stellen. — f^o^ ou§
allen ^dufern toe^t bie fd^toara^rotHolbnc gol^ne; ftnb bie beutfd^en garBen
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tüol ietnolS mz^x enttodl^t? 2ßie oft l^oBe iä) gelöün[(^t, man ergttffe btefe

fjfa'^ne mit ber öoHen ^^retl^eit unb ßuft be§ @ntf(i^Iuffe§ , mit bet ®Iut^ bct

Söegeiftetung t^r toieber gätBung unb ßtc^t geBenb, mit ber ftar!en ^onb, mit

mäd^tigem 3ltm i^r neue ßroft unb ncue§ SeBen öetlei^enb! Unb nun? —
5[)a§ $Palai§ be§ ^Prinjen öon ^reu^en lief am 5Jlontag ©efal^x, geftütmt

unb bemolitt p toerben. ^Jlan tettete e§ babur(!^, ba^ man e§ jum 5Rational=

eigent!^um exüätte; e§ ift fe^t ein S5tttf(i^riften=S5üTeau mit ber großen 3nf<^i^ift:

„§ier h)ir!en Seute ou§ hem 35ol!e für ba§ S3ol!." ^n ben !önigli(^en ©i^uppen

ift an 5lrtiIIeriemateriaI toenigften§ für eine ^alBe 5JliIIion 2^!§aler berBrannt.

2)er ©d^aben an toeiterem ©taat§eigentl§um, ber burd^ SSranb unb 25ertDü[tung

in ber 9lad^t öom 18./19. angerichtet tourbe, toirb eBenfo I)0(^ unb no(^ ^öl^er

gef(ä^ä|t. @in Sanbtoel^räeug'^auS ift ausgeräumt; bie 6ifengie§erei Bilbet eine

gro^ortige üluine, mehrere SCßad^en finb jerftört zc. 2C. 5ln ben Xagen na^
bem ©onntage rS(I)te ftc^ bie SSolfBiuftij an benienigen SSürgern, bie Dfficiere

unb ^annfdiaften aufgenommen unb bcrBorgen Ratten ober nur in biefem @e=

m^k ftanben. 5!Jlan räumte i!^re @ffe!ten au§ unb öerBrannte fie auf offener

6tra§e. 6(^ma(^, tool^in man fielet.
—

3id) f^eile bie Hoffnung Betrep S)eutf(!^lanb§ nii^t. 2Ba§ in UneBre ge=

Boren loarb, toem Bei ber ©eBurt ha^ ©e^räge be§ Unred^t§ gegeBen tourbe,

mod^t fi(^ nie baüon lo§. 3)iefe ßeute !ennen ba§ SBort $PfIi(j^t nid^t mel^r,

fie toerben o^ne hk^ au(^ !ein ©taotengeBäube aufführen, ©etooltfam ift bie

3eit, in ber toir leBen. ^^ fel^e leinen ^rieben.

S)en 30. ^Jlärj. — ... ^ä) fd^reiBe ^eute jum erflen 5Jlale al§ ^Premier«

lieutenant im ©eneralftaBe. 3Sie freubig iä) 3U onberer Seit biefe SBeförberung

aufgenommen l^ätte, fo farBIog ift in biefem StugenBIide iebe§ glüdlid^e @reigni^,

ba^ ben ©iuäelnen Betrifft.

2)ie äußere Olu'^e ift l^ter in ber Stobt fo jiemlic^ tüieber einge!el^rt. §eute

finb, oBglei(^ nid^t o'^ne SBiberftreBen eine§ Xl^eileS ber ßintool^ner SBcrlin«, bie

erften S^ruppen toieber eingerückt unb toir gelten ioenigftenS Bei S^age toieber in

Uniform. Um fo aufgeregter unb milber toBt e§ unter ber OBerfläd^e unb mir

ftnb Sitte baöon burd^brungen , ba'^ toix ni(i)t am @nbe, fonbern am SSeginne

unferer üteüolution ftel^en. S)ie S9ürgerfd§aft ift nad) unb nad§ ,^u ber UeBcr=

äeugung gelangt, ba^ if)X au§ bem müften Umftür^en alle§ 33efte]^enben nur

^lad^tl^eil ermad^fen !ann £)er SÖßad^tbienft liegt fdt)toer auf i^ren ^itgliebern

unb bie ©efa'^r, bie bie aufgeregten, arBeitenben, Befi^lofen (Slaffen ben Beft^cnben

Bereiten, IjoBen eine JReoction ^u SBcge geBrad^t. 5Die S5ürgerfd§aft toitl ba§

polttif(^ Errungene feft^alten, e§ auf legolem SSege toeiter ausbauen unb orbnen

unb fie^t ba§ einzige 5Rittel l^ierju in einem engen Slufd^lie^cn an ben ßönig

unb einer S5erfö!^nung mit ber 5lrmee. ©ie l^at Begriffen, ba§ e§ nötl)ig toor,

bem ma^lofen XrciBen ber ipolitifd^en 6tuB§ ein (Segengctoid^t gu f(^affen, unb

l^at nid^t ol^ne ©cfd^idE felbft 6tuB§ organifirt unb i^re Bettjopcte ^aä)t ge=

orbnet. ^tjX gegenüBcr fte^en im fd^roffen ©egenfa^ bie arBeitenben Glaffcn,

geführt burd^ felBftgctoöl^ltc ßeiter unb butc^ 6luB§, an beren ©pi^c ßiteraten

unb ou§ fJcon!reid^ jurüdEgetel^rte ^Jflüdjtlinge ftel^cn. ^iefc oportet l^at ben SSor»
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t^eil hex Energie, bet Äu'^nl^ett, hz^ %almit5 unb ber p^pftfd§cn Uebertegenl^eit,

ja auä) ber Sßetätoeiflung. @in ^ufönimenftoB beiber ^orteten erfc^eint unöet=

meihliäi, too bann im etjten Greifen bie Bürger, im ^toeiten ba» 5Jlilitär flel^cn

toitb. Sßotle ©Ott, ba^ im Ie|tercn nod^ bic oltc S)i§ci;)lin unb ha^ alte

^ftii^tgefü^l erl^alten flnb.

5lu§ bcn ^tDöinjen laufen bie fd^limmficn 5Rad^ti(!^tcn ein. SÖauctnunrul^cn

faft üBctaü, in 6a(^fen, SSeftp^alen, ^ommem, bet 5Rarf , 6(^Iefien, ber Soufi|

;

nid^t allein, ha^ ha^ OJlilitar in eine OJ^engc 2)eta{i^ementl unb mobile 60»

lonnen gerfplittert toerben mu§, bie l^ier unb ha cinbeorberten ßanbtoel^rcn

toeigem fid^ aud§ 3U erfd^einen, hk ^ieferöen, bie fd^on eingebogen finb, öerlangen

in i^re ^eimat^. $ofen bcfinbet fid^ fajl gönjlid^ in proüiforifd^em ^uj^anbe.

i)a§ bort orgonifirte polnijd^e Somitö l^at hti bcn Sanbröt^en unb S5e^örben

me!^r 3lutoritat, al§ bie Regierung. 6» ifl leidster gejagt al§ getrau, 2)eutfd^=

lanb mu§ $polen reflituiren. 6» l^anbelt ftd§ l^ier um unenblid^ öiel. 6rflen§

toürbe un» irgenb ein betfdEiger 6d^ritt, ber ber Erregung unb ber ^Rationalität

ber ^olen ju Siebe gefd^ä^e, in einen ^eg mit 9iu§lonb öertoidfeln; !önncn

toir, !ann S)eutid^lanb, ba§ ftd§ in biefem Moment in ber fürd^terlid^ften @5I§=

rung, ja in 5lnard^ie befinbct, biejen irgenb mit 3lu5fi(^t auf ©rfolg führen?

Cefterreic^ finb bie ^önbe öoEftdnbig gebunben; toir braud^cn unfere %mppen
fofl überall, unb ha^ gro§fpred^erifd^e S)eutld^lanb t^ut !lug, toenn e§ ftc^ ein=

mal gegen 2Beften fid^ert, beöor e§ nac^ O^cn fyront mad^t. S^ann jtoeitenS,

bürfen toir bie große Slnjal^l S)eutfd§er, bic im ©rofe^erjogt^um leben, bic ^^oei

f^ünftel ber S9eoöl!erung auemad^en, ber 5Rad^e unb ber Unterbrüdfung ber $oIcn

au§fe|en? ©an^e Greife, bie ^auptftöbte finb beutfd§; beutjd^ ift bort bic

SBilbung; foHen toir ba§ 3llle§ ben nod^ niemals el^rlid^ getoefenen ^Jolcn übcr=

laffen? 3)ritten§, bürfen toir unferem «Staate eine fo ungün^ige ©renje geben,

toie fle mit 5lufgebung öon $Pofen entfte^en toürbe? 3ft nid^t öoraussufe^en,

ba^ bic :polnifd§en 6laOcn nur 5U balb mit bcn rufftfd^en ^anb in §anb ge^cn

unb banad^ trad^ten toürben, bie i^rem Seben burd^au§ not^toenbigen bcutfd^en Cft=

fee!üftenlanber jtd§ anzueignen? ^cm rul^igen, nidbt Icibcnfc^aftlic^ öerbtenbetcn

Urtl^eile fd§eint iebe§ Slufgeben öon ^ofen ein SScrbred^en on 5Preu§en, an ber

beutfd^eu ^Nationalität. SlHein toomit foH $pofen gehalten toerben? ßann mon
fid^ nod^ auf bie bortigen Xruppen öerlaffen? £;ie Xruppen ber anberen $ro=

tinsen brandet man bort unb jeber Schritt gegen ^pofen ruft toieber Slufrul^r

unb 9ieöolution in ben toeftlid^en ^Prooin^en l^eroor!

2)a§ 9l^einlanb ijt burd§ unb burc^ republicanifd^ geftnnt-, ber geringflc

?lnjlo§ toirb e§ in f^flammen bringen unb bort neigt fxä) ^reufeen? SIbler, öicl»

leidet aud§ ba§ bcut[d^e S5anner tiefer ju Soben, al» irgcnbtoo. £ie 5iad^rtd^ten

öon bort lauten fe^r fd^limm. Unfer 3Jlinifterium , je|t au§ ben liberalflen

Elementen äufammen gefegt, genügt ben 9iabicalen, bie jc^t bie öffentlid^e 5Jleinung

be^errfd^en, bod^ nic^t; aufeerbem ift es rat^lo§, too öanbeln fo nöt!^tg, mel^r

al§ je nöt^ig toarc; nur 6ttoa§ tl§un, ba§ 2Ba§ ift öiel gleid^gülttger, anflatt

ber 5pro!lamationen unb 35erfpred§ungen. 6ine l^errltd^e ^tii ge!§t öerloren, bic

bie unterminirenben 9labtcalen nur gu gut 3U benu^en öerfle^en. 2)er @egen=

ftanb, um ben ftd§ ber Streit je^t ]§auptfdd)tid^ brel^t, ift ha§ 3ufammcntretcn



240 ®eutj(^e Iftunbjdöau.

be§ Sanbtog§. S)tc 9lobicaIen öetlongen ein |elBftänbig öotn Röntge etnanttte§

3Bol^lgeje^ unb eine 6tänbet)etfammlung naä) biefem äufammenttetenb , eine

©onftituante; bie Slnpngex ber ^onax^k unb hex @efe^md§ig!eit trotten ba§

SCßa^lgefe^ burc^ ben Sonbtog betätigen, j^üx beibe ?lnftc|ten fpxi^t 33iele§ ; ba§

Sanb l§at fid§ fajl überall für ben ßanbtag entfcS^teben , bie 6täbte faft burd^=

ge]§enb§ für bie ß^onftituante. hiermit f^ri(j^t ft(5§ au(^ fo giemlid^ ber ott»

gemeine ©l^oroÜer be§ 6treit§ qu§, ber je^t ou§gefod^ten toerben foll; gegen bie

Bi§ ba^in ^röbalirenben ^fntereffen be§ ©runbbefi|e§, ber im ßanbtag öertreten

ift, erl^eben fi(j§ bie ^nbuftrieEen unb bie Sfntettigenj unb fuc^en nun an^ gleid^,

jenen 5llle§ ju entreißen unb \\ä) anzueignen. 2luf bem Sanbe toirb öielfad^

bie Dieaction fel^r entfc^ieben lout, 6i§ fe^t fel^It i'^r no(^ bie ßin^eit unb bie

@ntf(i^loffenl§eit. S)a§ §eer in feinen Elementen faft gänjlii^ hem ßanbe an=

gel^örig, fte^t auä) ju biefem, au§erbem burd§ feinen ^ib an ben %iixon ge=

feffelt. — . . ^u toirft au§ ben Leitungen entnommen '§aben, ha^ ha§ 5luffte(ien

ber beutfc^en f^a^ne feiten§ unfere§ ^öntg§ nic^t bie getüünfc^te 2öir!ung gel^aBt

]§at. 3Son atten ©eiten !ommen 9lemonftrationen unb anberc Seute f(feinen

biel me'^r 5lu§ft(^t auf ben beutfiä^en ßaifertl^ron ^n ^abm, ref^j. auf hk $Prä=

ftbentfd^aft ber beutfcä^en Steipubli! al§ toir. —
3Benn fi(^ erft f^^ran^ofe unb Stuffe auf unferm ©runb unb SÖoben um hk

§errf(^aft be§ 6ontinent§ fcä^logen unb i'^re $ßr{nci:|3ien au§fe(5§ten, bann erft

toirb unferm ledigen §errn 5lner!ennung unb ritä^tige 35eurt^eilung toerben!

@inem 5Jlanne üott ber ^errlid^ften ©aben, üoE be§ reblid^ften 2öillen§, boll ber

ebelften ©efinnung! __..,^__

S)en 2, 3l^3ril. — f^ür un§ ^Rönner ift ie^t nid§t bk 3ett, bk alten

fd^önen Sieber ber Siebe unb Streue gu toieberl^olen, un§ baran ^u erfreuen unb

ju erftarlen. 3)ie Jammer, bie bie neue 3cit fc^mieben, lärmen ju laut unb

forbern ju fe^r unfere 5lufmer!famfeit, al§ ba^ toir in fie hinein ^Rinnelieber

fingen !önnten. 3Bol mögen au(^ toieber beffere Reiten lommen, Reiten ber

Wn%e unb ber ^reube
;
je^t ^ört man faft !eine onberen Saute al§ bie, toeld^e

t)om ^^txbxeä^m alter ®rö|e, fcä^öner Hoffnungen unb geliebter $ptdnc ]§errül^ren.

^fjx \pxtä)i bon meinen Slnftd^ten, al§ toenn fie bie ßm^jfinbungen be§ 5lugen=

BlidS eingegeben, eine§ 5lugenbli(f§, in bem ic^ gebrod^en baftünbe, ber mid^

leibenf(i^aftli(^ erregt unb toenig ju rul^igem ©rtoögcn gemad^t erblidte. ^^x

bel^anbelt fie, al§ toenn fie mit bem günftigcren SCßinbe aud^ roieber freubiger

unb :^offnung§reid^er baftel^en müßten, ^^x toollt mir fd^öne SEröume öon

einem großen, glüdflid^en 2)eutfd^lanb öorfpiegeln, bie, id^ fürd^te, tool 3^röumc

bleiben toerben, unb fid^ bei bem profaifd^en XageSlid^te, in bem toir fjkx

geätoungen finb bie 6ad^en an^ufel^en, aud^ al§ fold^e barftellen. Xl^ut ba^

nid^t! Hoffnungen auf bie 3u!unft, getoi§, bie l^abe id^ auc^. ^ä) oerjogc

nid)t unb toill aud§ mit einem getoiffen 3»trouen auf bie ©ntloidEelung im

befferen 6inne fd^auen. ?lber um ba% ju !önnen, mu^ man ein offene^ ^ugc

für bie ©efa'^ren unb für ba§ l^oben, toa§ au tljun ift, [xä) nid^t angenel^men

Silbern l^ingeben, bie unferer $l)antafie bie ^cinbe ber Drbnung unb be§ JRed^tS

t)orfpiegeln, um un§ äu S3unbe§genoffen i^rer anord^ifd^cn Seftrebungen ju.
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machen. ^f}x müfet mit fd§on bic 2lnfd§auung§toeiyc eine» 5Pteu§en laffen, bem

bic glorceid^flen Erinnerungen öon feinen gähnen ©d^toarg unb 2Bei§ p=
getragen toerben; ber ben bcutfd^en garfien eigentlich entfrcmbct toarb, ja beffen

S5aterlanbe§ SBebeutung unb ^iftorifd^e @rö§e ber ^ffolitung t)on 2)eut[d§lanb

entfprang. ^^x müßt in mir fd§on ben preuBifc^en 6inn Qner!ennen, ber jeine

f^ürflen, ben großen ^rfürjlen, ben gtoeiten griebrid^ unb fjriebrid^ SBiÜ^elm m.
htm lä^toax^ unb toei^en SBanner folgen ]a^, unb unter il^m mit il^ren §elben=

traten hk SBelt erfüßte. ^^r müßt fc^on äugeöen, ha% id§ mit ganzer 6eelc

]§offc unb öcriange, unb ba§ nid^t ol^nc (Srunb, hk^ preufeifd^c SBanner toiebct

aufgepftongt ju feigen unb unter i^m bie anard§ifd§en Sröume bcutfd§er ^J^an=

taflen ju öemid^ten.

SSerlin ioirb immer ruhiger; feine ^^^fiognomie l^at ftd^ fafl ganj toieber

in bie alten getDo!§nten ^falten gured^t gelegt.

2tut!^e Kunbfe^au. vn, 8. 16



'iJfamifc^e ^Stubien.

aJon

3ttUu0 Hokttberg.

II. 2)ie ölomifd^c ©cttjegung^,

äßcnn e§ ein Sanb in bct SQßelt giöt, toeld^eS bo§ Sted^t l^at, feiner gegen»

todrtigen Sage fid^ p freuen, fo botf man tool fagen, ba^ SSelgien bie§ ßanb

ift. ^uä) foUte man auf ben erften SSlttf feine S5eh3o|ncr für t)ott!ommen

glüd£li(i§ galten im garantirten Söefi| il^rer lang erfel^nten, fd^toererrungenen

©et6ftänbtg!eit; in einem ©taatStoefen, toeld^eS burd^auS bie 6ignatur be§

gebilbeten S5ürgertl§um§ trägt; in einem Umgreife, gerabe toeit genug, um hzm

SSerbienfte Sflaum für Entfaltung ju gönnen, unb bod§ toieber fo Befd§rän!t, um
ber 5lner!ennung ettoa§ ^erfönlid§c§ ober ^amilienl^afteS ju geBen. 3^eber !ennt

l^ier ben Slnbren, unb in biefen freunbnad^Barlid^en SSejiel^ungen ber Keinen

SSnber liegt ein gemüt^üoEer 3ug, toeld^er un§ in S)eutfd§lanb mit htm ßinjel«

leBen ber Kleinstaaten aB^anben gelommen ift ober im ^articulari§mu§ einen

gemeinfc^öblid^en 6^ara!ter angenommen ]§at.

5lnbxerfeit§ accentuiren ftd§ bie SteiBungcn unb S)ifferen3cn atoift^cn 35e=

too^nem beffelBen §aufe§ [tarier. 6eit Beinal^e fünf ^o^unberten finb SSlamen

unb SöaEonen burd^ ein gcmeinfameS (Sefd^itf in ^xmh unb Seib, in Sieg unb

^flieberlage mit einanber öerBunbcn getoefen, unb ie^t mt^x al§ irgenb pbor am
©ebeil^en be§ ©taate§ Bet^ciligt, ber il^re ^olitif(|en ^i^^ale Derioirllid^t unb

burd^ fünfjigiäi^rigeS S5efte^en feine SeBen§fä!§ig!eit Bemiefen l^at. ^n il^rem

^)olitifd§en Söefi^ftanb ift baSjenige, toa§ icbe ber Beiben klaffen au§ bem 6ltcrn=

l^aufe mitgeBra(^t, ju einer öollfommenen ©nl^eit Oerfd^moljen : bie fränüfd^=

germanifdie ©emeinbeöerfaffung unb bie gaHo=romanifd^e ©taatSibee, toeld^e

frül^e fd§on, unter ben ^dnbcn ber SSurgunber, bu freil^eitlid^ au§ctnanber

ftreBenben Äör^3er an ein Zentrum Banb. ^ud^ l^at lein Xl^cil, am Sßenigften

ber toattonifd^e, jemals an SErennung gebadet; aBer bod^, tocnn man üBer baS

') 3lu3 bem foeben erfd^einenben Suc^e: Söelgten unb bie SBclgier. ©tubien unb @t=

Icbnifje loä^tenb ber Unab^ängig!eitäfetet im ©ommer 1880. Son SfuHuS JRobenbetg.
Äetlin, ®ebr. 5PaeteI. 1881.
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xeüt ^)oItttf(!§e ©eBiet !§{nQU»ge'^t, tottb man einen 9?e|l bei utfprüngli^ gremben

gtüifd^en Beiben Stoffen entbetfen. 2Iuf bem ©tunbe ber ülamif^en SSolfäfeele

Id^eint ettoa§ SBibetftreBenbe» gurüdgeBIteBen ju fein, ein Stoiefpalt jtoifd^en

national unb teligiö§, tDel(i§cr ftd^ Bi» in bie ^tit ber 2o§rei§ung be§ 5lorben§

untet Sßil^elm t)on Dranien ^urüdticrfolgen Idfei S)em SBIamen, o^ne jebcn

Unterfc^ieb bct ^arteiflellung , fogt ba§ |)er3, ha^ in ^ollanb feine Stamm»
bcrtoanbten too^nen, nid§t in Sflamur ober im ^cnncgau; hoä) au6) ber religiös

;3nbtfterente toirb bie 5Jlad^t be§ einmal gefij^affenen unb burti^ brei ^fa^t^unberte

Befte^enben 3"ftQnbe§, bie fldr!er toar, als ber S5erfud§ ber SBieberöereinigung

tjon 1830, nid^t öer!enncn. ^ä) ^abe toäl^renb meiner Slntoefen^eit in ^Belgien

auf toaHonifci^er Seite nur @nt^ufia§mul unb eine öolle, freubige fjfeftflimmung

Bemer!t; öon manchem 25lamen aBer Bittre 2öorte öernommen. 2Jlit bem SrBe

feiner SSäter l^at er biefen 3u9 üBer!ommen, bet nici^t lieBen»tDürbiger mad^t,

oBtool er al§ ber i^^'^ler feiner Jugenben befinirt toerben !ann. 3^iefe be§ ®emüt^§

Bebingt bielleid^t größere SteijBarfeit ; unb Bei florier ßmpfinbung fci^ü^t tool

nur eine ftdrferc 2)i§ciplin be§ 2Öillen§ gegen 6mpfinblid^!cit. %uff) t)ierin

unterfd^eibet ftd§ — unb nid^t eBen ju feinem 35ort^eil — ha^ germanifd^e ^a-

tureU öon bem leid^teren, frol^eren, fonnigeren be§ ©übldnber§, be» Dlomanen.

@§ todre für ben fji^emben, ber SÖeibcn, SSlamen unb SGBallonen, ein ban!«

Bore§ 5lnbcn!en Betoa^rt, ein fd^toereS ©efd^dft in einem fold§en f^amilienjtoiflc

fein Urt^eil oB^ugeBen. @r ifl aud^ baju !einc»toeg§ Berufen. SlBer toeber bie

©inen nod^ bie 5lnbem toürben eine S)arflellung für tDa]^r^eit§gemd§ crad^ten,

btc ganj barüBer l^intoegginge.

S)er SSlame leibet unter bem (Sefül^l toiröid^er ober eingeBilbcter ^umä=
fc^ung ; unb factifd§ ifl, ba§ ha^ UeBergetoid^t be» ^franjöftfd^cn in !einem 35er=

^dltni§ iu ber a5eööl!erung§äiffer, »/^ SSlamen ju -5 SQßaUonen fle^t. 2)a§

geiftige SeBen toirb burd§au§ öon ber franjöfifd^en SSilbung Bel^errfd^t, unb bie

Plamifd^e fd^öne Siterotur in il^rem eigenen ©eBietc nal^eju öon ber fran»

äöfifd^en erbrüdt, b. ^. öon ber au§ f^rantrcidö importirten. SelBfl Sonfciencc

!ennt man in Belgien bielfad^ nur au§ ber frangöfifd^en UeBerfe^ung. 6» ift

ein, toie mic^ bün!t, nid^t ganj unBegrünbeter SSortourf ber SSlamen gegen bie

SBaKonen, bafe biefe nid^t ölamifd§ lernen, tod^renb jene boc^ alle, fotoeit fte

3ur geBilbeten klaffe gehören, franjöftfd^ öerflel^en. S)ie Unlufl be§ $Romancn,

fld^ eine§ fremben, namentlid^ aber germanifd^en 3ii>iom» gu Bemdd^tigen, jcigt

ftd^ aud^ l^ier.

^i^orifd^ laffen ftd^ biefe X^atfad^en tool er!ldren; aBer leiber !ann man
auf f5r^agen fold^er ?lrt ha^ ..tout comprendre c'est tout pardonner- nid^t

immer antoenben.

S)ie StaatBfprad^e SSelgien» ifl bie franjöflfc^e. 2Benn aud^ bie ©cfe^e

fikr bie Betreffenben SanbeStl^eile — Beibe f^^anbem, bie ^ßroöinjen 2lnttoerpen

unb SimBurg, bie ölamifd^en S)iflricte öon Sötoen unb SSrüffel, fotoie bie mit

ölamifc^er SBeböl!erung in Süttid^ unb SujemBurg — Don einer ölamifd^cn

UeBerfe^ung Begleitet ftnb, fo ift ber officielle Ze%i boc^ franjöfifd^; ftan«

jsöftfd^ flnb bie ßammeroer^anblungen unb ßammerBerid^te, ftanjöftfd^ ift ber

i„5Jloniteur", ber Belgifd^c StaatSanjeiger , franjöfifd^ ifl ba^ ßommanbo ber

!
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3lTtnee, ftattjöfifd^ ift bte Bpxaä^e bet Uniöerfitötcn unb ber 2Biffenf(i^aft.

©el6ft ölatnifd^c ©etel^tte l^oBcn ftd§ nut gan^ öeretnjclt il^ter <Bpxa^i ju

tt)iffcnj(^Qftlt(3^en S'^edin Bebtent; benn fic jagen fid§ mit 9fled§t, ba^ fie,

toenn fie gelefen fein tootten, in einer Spxa^e \ä)xtxbtn muffen, bie tion ber

toiffenfc^aftlid^en Söelt öerftonben toirb. t^tongöfif«^ enblid§ ift bie ©))ro(^e

ber ©efeEfc^oft in SSelgien. 5l6er alle biefe 2)inge finb ni(^t neu; feit fünf=

"^unbert ^a^xm, fo lange e§ ein SSelgien giBt, b. 1§. bie gegenwärtig belgifd^en

^roöinäen juerft unter ben SSurgunbern bereinigt tourben, ift franjöfifd^ bie

offtcieHe 6^ra^e ber ßentrolregierung getoefen; unb hk ber (Sefellfd^oft ift e§

im 17. unb 18. ^lOT^r'^unbert geworben. Sßd^renb bie nieberlönbifd^e Spxa^i

in ^oEanb um biefe 3eit i^re pd^fte literarifd^e 5lu§Bilbung empfing, fan! fie

in S5elgien jur Sfolirung jener @:prad^en ^inab, in benen tool no(| gefpro(5§cn,

ni(^t ober me^r gefcj^rieBen toirb. ^^xe SSitolität toar freili(i§ fo gro§ unb hk
3ln^ängli(i^!eit ber SSlamen an i^r alte§ 3ibiom fo tief, ba§ e§ — !aum ou§

bem Sd^lummer gehjetft — rafd^ toieber ju ^ol^en ©l^ren tarn. 5lBer ha§, h)a§

l^iftorifci^ gctoorben, ha^ 2öer! öon ^o^rl^unberten , ld§t fi(^ ni(^t eBenfo rafd^

TBefeitigen ; unb ben $pia^, Wl^m —~ :^)olitif(?§ Betrai^tet — bie t)lamifd|e

€>pxa^t niemals Befeffen ober frü^e fd^on öerloren |at, ben toirb fie, fo lange

ber Belgif(^c Staat al§ fold^er üBer]§au^)t Befleißen foll, tool ni(^t erobern.

S)agegen fel§lt e§ nid^t an 25eifpielen, ha^ einjelne :politifd§e ^ei^fporne fid^

immer toiebcr burd^ ben S5erfu(| lö(^erlid§ gemalt ^aben, hk ßammerbebatten

burd§ allerlei be^arrlid^ öorgebrad^te ölamifd§c Formeln ju ftbren. 5lber pte
man fid§ an bie ©inT^eit be§ ©taate§ ju rühren, inbem man eigenftnnig an bie

©pralle be§ ©taateg rü'^rt! ©elbft auf ben fremben SSeobaditer l^at e§ leinen

ernft^aften, unb gan^ getoi§ leinen angenel^men @inbru(J gemad^t, al§ in ber

©i^ung öom 3. 5luguft, mitten in ber franjöfifd^en S5erl§anblung, hk neugetod'^lten

£)eputirten Don 5lnttt)erpen unb ber t)on 5[Red§eln il^ren @ib auf bie SSerfaffung

plö^lid^ in ölamif(^er ©prad^e ablegten: „Ik zweer de grondwet na te leven."

5ll§ ^err f^rere=Drban mir fagte, ba§ bie blamifd^e SSeinegung nur bie

S5ebeutung einer ©prad^enfragc l^abe, ha l§at er getoi^ gu icenig gefagt; aber

ebenfo getoife ift e§, ba§ bie ©prod^enfrage in SSelgien niemals jum Ülang einer

politifd^en erl^oben toorben ift. 9^iemal§ l^aben bie S3lomen, aEgemcin betrad^tet,

5lnfprüd§e gemad^t, toeld^e tnir öcrurtl^eilen müßten, tro^ unferer ©ijmpatl^ic

für ben un§ fo nal^e bertoanbten S5olf§ftamm. 2)enn man foH öon ber großen

bcutfd^en SSöllerfamilie nid^t fagen, ba§ fie mit jtoeierlei 5Jla§ meffe; ha^ fic

5lüflel§nung gegen ha§ ©taatSprincip billige ober mißbillige, je nad^bem e§ fid^

um germanifd^ ober nid^tgermanifd^ l^anbelt. 5lber — 2)an! ber ©nfid^t unb

bem politifd^en guten SCßillen ber SSeööllerungen, £)anl aud§ ber f^^eftigleit unb

bem Stacte ber belgifd^en Dtegierung, ift bie ölamifd^c SSetoegung niemals über

bie ©renge gegangen, an toeld^er ba§ 3fntereffe ber S3ol!§=3inbiöibualitöt aufhört

unb ha§ ©taatsintereffe beginnt. 5Da§ ift e§, h)a§ bie ölomifd^e SSetoegung öor

mand^er anbcren SSetüegung unterfd^eibet , bie fid^ aud^ national nennt, im

®runbc jebod^ cultur^erftörenb toirlt, nid^t culturförbernb. |)ier, in S3elgicn,

liaben toir e§ mit einer alten Kultur unb mit einer Siteratur ju tl^un, tucld^e

an 61^rtoürbig!eit leincr anberen nad^ftel^t. 3lllc§ ha^ jcbod^ hJürbe fogleid^ in
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gtogc gefteßt toeiben, toenn bic ölamifd^e Söetoegung tTiren ur]ptiingltd§eit

58oben öettaffen toollte. S)enn i^rc coni'equente £ux(^fü^rung auf politifci^eni

@c6iet tDÜtbc ntci^t» 5lnberc§ fein, al§ bic 2:TCnnung bct 25Iamen öon ben

SöaHonen, b. ^. 5lupfung be» Belgifi^en Staates, bejfen „raison d'ßtre" ja ge=

tobe fein ^aVb ölamifd^er, ^alb toaIIonifd§er ß^aratter ift, toie ber SSaron

b'^aulebille fid^ auSbtüdft, toeld^er aU puBliciflifd^et Sßerttetcr bct öerfaffungä«

treuen ßat^olüen ber ölamifc^en SBetoegung fe^r nal^e fte^t*).

S)ie heutige (Generation ber S}lamen, bic 6ö§ne berjenigcn, toeld^e fid^ on

ber üicöolution öon 1830 Bet^eiligt ober fte bo(^ nid^t gel^inbert l^aBen, bcüagt

nod^ immer ben getoaltfamcn Sßruc^ ber 1815 öerfu^ten Sßieberöercinigung mit

^ottanb, oBtDol Dhemanb bie Un^altbar!eit ber SSorausfe^ungen , auf iücld^cn

fte Beruhte, Icupct. S)a§ SBcrl^altniß ber ölamifd^en SSelgier ju ^ollanb ift

fe^r d^nli(^ bemjcnigen ber S)eutfd^»Defterreid^er ju bem beutf(^en 9ieid^e. Sie,

bit öon grauer S5or3eit burd§ bie SSanbe be§ S5Iute§ miteinanber öerBunbcn

toarcn unb au§ bemfelBen ßltcml^aufc flammten, toaren benno^ ge^ttungen,

i^re ®ef(i^idEe ju trennen. 2(Bcr bic SSIamen l^aben barum nid^t öergeffen,

ba§ hit bort oben im 9lorben il^re SSrilbcr finb, ba^ fte biefclbc Sprad^c

fpred^en unb gemeinfd^aftlid^ mit il^ncn bicfelBen Sd^d^e ber nationalen

Sitcratur Befi^en. %U am 10. SeptemBer 1860 bem „5ßater" 5)lacrlant auf Belgi=

fc^em SSoben unb auf ©taat§!oflcn ein 2)en!mal errid^tct toarb, ba ftanben

bor bem no(i§ öer^üllten SBilb, umgeBen öon ^unbertcn ölamifci^er 3}ereine,

bie mit i^ren alten fjal^nen unb SQßappen getommen toarcn, bic Vertreter ber

Ütegierungen öon SSelgien unb §oKanb; unb al§ bie ^üUe gefallen toar, ba

fprad^ im ^amtn §oHanb§ ber 2)eputirtc ber 5l!abcmie öon Serben: ,,^ic

^Jlad^t ber 33er^dltniffe ^at un» polittfd^ getrennt; aBcr ^a^rc ftnb üBcr biefcr

2;rennung Eingegangen unb bie alten ^^cinbfdöaftcn ftnb öergeffen. SGßcnn bk
SSrüber nic^t in bemfelBen §aujc BlciBen, fo öcrfolgen fie Brüberlid§ i^ren 2Bcg . .

.

5lm fyu§e biefe§ 2)en!mal§ brütfen Qrlönbem unb |)ollanb einanber bk §anb,

cr^eBen toir einmütl^ig ben Ütuf : „@§ IcBc bie ßini^eit öon SSclgien unb ^ollanbl"

S)cnnod§ :^at bo(^ burd^ bic SSeimifd^ung ober 2tffimilation eine§ frembcn

Elementes ba» politifd^c 3ufa^nicnleBen al§ uncrtrdglid§ fid§ ]^erau»geftellt.

C^ne bie SöaUonen töürben bic SSlamcn im 17. ^Q^^i^^unbert töa^rfd^einlid^

mit ^ollanb, unb im 19. ^ö^tl^unbcrt öicHeid^t nic^t gegen §olIanb gc=

gangen fein. 5lBer feit bem 5)^omcntc, too ^oUanb feine 6clBftdnbig!eit

errungen unb SBelgicn bie feine öcrloren ^at, fd^eibcn fid^ bic 3Begc Beiber

für ättt^et. S)ie materiellen ;3ntereffen gc^en auSeinanber; man !ann tool

fagen, ba§ ba^ felBfidnbigc SBad^gt^um |)ollanb9 burd^ ben Üiliebergang S5elgicn§

Bebingt töörben fei. 2)er ©ntfrembung folgte ßiferfud^t, unb ber öa§ jteigertc ftd^

aum ^iege. S)a§ ift bie Scala, tocld^e toir biefe» Sßerpltniß burd^laufen fe^cn.

S)ie SCßicberöercinigung im ^di^xe 1815 Bcrul^tc nid^t auf bem ^Principe ber

©leic^Bered^tigung: ^ollanb er"^ielt SBclgien öiclmcl^r burd§ ben Söicner 6ongre§

§ugefprod^en al§ „SBergröfeerung be§ 2;erritorium§" — „La Hollande, placke

sous la souverainetö de la maison d'Orange, recevra un accroissement de

•) La nationalite beige ou Flamands et Wallons par P. de Haulevüle. Gand, 1870.
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temtoire", tote e§ im 5lrtt!el 6 be§ SScxttagg öon $Qtt§, öom 30. ^äx^ 1814

l^ie^. @§ toätc md§t geted^t ^u Be'^ou^jten , bo^ ^oHanb, 33oI! unb ütegterung,

mit unfreunblici^en ©efinnungen in bie neue SSetfiinbung eingetreten; aber ebenjo

toenig, ju öerfc^toeigen, bofe beibe fid^ grober gel^Ier fi^ulbig gemaii^t, hk mc^r

einem Mangel an 2^oct unb Mugl^eit, qI§ an äßo'^ltooEen entf^rungen. Slnftatt

unter fo jd^toierigen SSerpltniffen mit ber äu^erften ©(^onung öorgugc^en, t)er=

fu'^r man rü(Jfid^t§lo§ unb ))erem^torif(^. Obtool an 3fl¥ ^ic Geringeren —
2 ^JliEionen bamal§ gegen 3 ^OfliEionen — toaren hie ^oEönber bod^ in ben

©eneralftaaten burd§ bie gleid^e ^ai^l an £)e)3utirten öertreten, toie bk S5elgier;

toä^renb umge!e^rt, bei einer ©(^ulbenlaft Don 4 ^IJliEiarben auf ]§oIIänbif(^er,

unb nur 64 5JliEionen auf belgifd§er 6eite, bie jur 2^ilgung öotirte 6d)lod^t=

unb 5!Jlal§Ifteuer nod^ obenbrein am l^ärteften hk belgifd§en ^Iderbaubiftricte traf.

Die gemeinfame 33erfaffung tarn gleid^faHS nur ^u 6tanbe burci^ eine llnregel»

mä^ig!eit, inbem 280 ber belgifc^en S^otabeln, bie fic^ be§ 33otum§ entstielten,

al§ 3uftimmenbe ge^äl^lt tourben. ^n ber gemeinfamen üiegierung unb S5er=

toaltung übertoog ha^ l^ottänbifd^e SSeamten^erfonal bei 3Beitem; unb toenn

biefer Ucbelftanb öieEeid^t nid^t p öermeiben toar, toeil e§ in bem feit 3al§r=

l^unberten burd§ f^rembe regierten unb Derloalteten SSelgien momentan an ben

geeigneten Gräften gebrad^, fo l^ätte man bo(^ ha^ Schlimme nid§t berfd^limmern

foEen, inbem man burd^ unborfid^tige§ ^eröortreten ba§ Uebergetoid^t bo^pelt

fül^Ibor mad^te.

S)iefe ^e^kx unb ^frrtpmer §oIIanb'§ finb e§, toeld§e befonber§ bie SSIamen

bebauern, toeil fie nad§ il^rer 3lnfid§t oer^ängni^üott getoorben unb bk Trennung

]^erbeigefül§rt l^aben. 3lnbererfeit§ t)er!ennen felbft bk SBaEonen nid^t, ba% bk
l^oEänbifd^e 3eit für S5elgien§ SOßo^lfa^rt leine ungünflige getoefen. §anbel unb

©etoerbe l^oben fid§, unb mit mand^' einem großen inbuftrieEen ©tabliffement,

toeld§e§, toie baSjenige t)on ©eraing, nod^ l§eute ber ©tolj be§ Sanbe§ ift, lebt

ber 3flome 2ßill§elm'§ I. in ban!barer Erinnerung.

5lber mir fd^eint, ba^ jene f^e^ler unb ^rrtl^ümer mel^r bie begleitenben

Hmftdnbe be§ SSrud^§ getoefen finb, al§ feine Urfad^e. S)iefe lag tiefer, an ben

SBurjeln ber ßjiftenj feiber. S)a§ l^oEönbifd^e Stegiment fd§eiterte baran, ba^

e§ in ^Belgien leine ^Partei befa^; ba^, toa§ bie eine anjog, bie anbere abftie§

unb leine befriebigte. 2)er liberale Xl^eil ber ölamifd^en SSeOölferung l^attc

getoife lein ^ntereffe, bk Trennung ju toünfd^en. 5lber er befanb fid^ in einer

ifolirten ©tettung ätoifd^en bem numerifd^ übertoiegenben t)lamifd^=lat!^olifd§en

Element, unb bem liberalen SBaEonentl^um , toeld§e§ in ber jtoanjigiöl^rigen

3ufammenge^örigleit mit f^ranlreid^ (t)on 1794—1814) fo fel^r öon franjöfifd^en

3fbeen erfüttt toorben, ba^ nod^ bem ©elingen ber Sleoolution t)on 1830 im

Kongreß franjöfifd^e ©t)m^3at|ien fid^ unöerl^üttt äußerten, ba§ t)on biefer ©eitc

bie 2;]§roncanbibatur eine§ franjbfifd^en jprinjen (5'lemour§) aufgeftettt unb fogot

nod^ im 3fal§re 1832 bie 3ei1törung be§ ßötoen öon 2ßaterloo Oerlangt toarb.

SBil^elm I. bagegcn, in ber ©d§ule be§ EjilS aum ^Jlanne gereift, toar ein

bitterer ^^einb aEe§ franjöfifd^en 2Befen§ ; in feiner ©cgentoart burfte frauäöfifd^

niemals gefprod^en toerben unb toietool felber gemöfeigt freifinnig, toar bod^

fd^on au§ biefem ©runbe lein S5erl^ältni§ atoifdfjen il^m unb ben toaEonifd^en
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2t6etQlen inöglid§. ^k]en, ^Iböocoten unb ^ournali^en, oufgetoad^fen in bcn

^nft^auungen 9io^er ßoUarbil, SBenjamin 6onjtant'§ unb $aul=Soui§ (Sourot'g,

genügte bte oereinBatte SSerfaffung nid^t, tneld^e bie 3JHniflert)crQntttiottIid§!cit ni^t

!annte, ber Kammer (ben ©enetolftaaten) nur ein Bej(i^tön!te§ SBubgetred^t unb

feinen ^inteid^enben ßinftuB ouf bie Scgi§Iation gab. £en !atl§oIif(i^en 93Iamen

^intoieberum toar bie SSetfaffung ein ©leuel, in toetd^et bie ©lauBenSfrci^eit au§=

gefpto(i^en, hk ^rd^e bem Staat untergeorbnct tnarb; unb bet ßönig, ,,qui

ne professe pas notre sainte religion", ein ^dtetüet, tocld^em ben ©ib ju

leiften hk Belgifd§en SBifd^öfc ein SSetBted^en genannt ]^atten. £)a§ S)ectct, butd^

tDeId§e§ bie nieberlönbijd^e ©ptac^e jur Staatsfprad^e gemad^t toatb, !onnte bie

lot^oliic^en SSlamen nii^t Derfö§nen, tna^renb e» ben oital^en ^nteteffen ber

ItBetalen Sßallonen getabeju toibetfptad^. ©in ßompromiB Beibet, in intern innerflen

SBefen fo biametral entgegengeie|tet S^id^tungen fd^ien au§eT atlet 5RögIid^!eit ju

liegen; aBet ein jold^e» !om bennod§ ju Staube burd^ Söermittclung bes liBeralen

ßat^olici»mu», tuelc^er bamal» cBen in ßamennaiS einen grüßtet unb im „3löcnit"

ein Drgan gefunben i^atte. S)er nad^mal» fog. „abb6 du congres" toax e§, ber

in bet „Union" bie Beiben einanber in i^ren ^i^tereffen fo \t\)X entgegengefe^ten

unb felBjt in ben ©rünben i^rer Unjufriebenl^eit fo fe^r üerfd^iebenen Elemente

öerBonb, ber fie juiammeni^ielt , Bi» bie Stcöolution gemad^t, hk SSetfaffung

öcreinBart, bet belgifd^e Staat funbitt toorben toat unb bet, nad^bem er feine

6d§ulbig!eit getl^an l^atte, öon ben Ulttamontonen üetleugnet tootben i^. 2!ent

liBeralen SSlamen BlieB untet biefen Umftanben feine 2ßa^l; oBet toenn et aud§,

nad^bem ba» Unöetmeiblid^e gefd^e^en, ftd^ bem liBetalen SBaltonen anfd§Io§, fo

glid^ fid^ bod^ füt i^n toenigflenS liBetal unb national niemal» ganj au».

3^eun 3a^te lang Be^ettfd^te bet 6eifl bet Union ha^ Sanb, bie Söa^len

unb hk ßammetn: ftütmifd§e ^Jal^te, tod^tenb tüeld^et bie StiBüne Don heftigen,

oft !tiegetifd§en Üteben toibetgel^allt, hk ÜJlinifletien gcfd^toanft unb bteimal

getoed^felt Ratten; ^a^xt bet ©ebulb, burd^ toeld^e nur bie pattiotifd§e SelBfl=

öctleugnung bet ^atteien unb bie 2Bei5:^eit ßönig Seopolb'S L ha5 Staatsft^iff

ftd^et in ben ^afen fü^tte. 5ll§ aBet am 10. 3iuni 1839 bet ^tiebc mit §oEanb
gefd^loffen unb ha§ 2ßet! bet 9ieöolution in Sid^etl^eit geBtad^t, ha toax hex

Stoerf bet „Union" etteid§t unb biefe felBfl gegenflanb§lol getootben. S^et „3}et=

fud§" 5?ot^omB'§ (1841—45) unb hk politifd^c „q}atant^efe" 33an be 2Beiiet'§

(1845—46) fc^eitetten, bie Union löfle ftd§ in i^tc Beiben SBeflanbtl^eile auf unb
bie ^Patteien, fatl^olifd^ unb liBetal, ttaten einanbet gegenüBet, toie toit im
SGßefentlid^en fte l^eute nod^ functioniten fe^en. Um biefelBe 3eit !am hk
„ölamifd^e Setoegung" auf bie 2age»otbnung , um öon bctfelBen nid^t mel^t ju

öetfd^toinben. Sie toat bet natütlid^e 3tu§btudE be§ flatfen 9iaffegefü]§l§, toeld^el

in unb mit bet ölamifd^en Sptad^e fid^ leBenbig etl^alten l^at. 5PoIitifd§ geortet,

lttetatifd§ tetnad^ldfftgt unb bon bet ©efeEfd^aft ^3et^otte§citt, !§atte fie iool im
Saufe bet 3iOl)t^unbette biel bon il^tet 6ottect§eit, aBet 5lid^t§ öon i^tet !2eBen§»

haft öetloten; fie toat bie Sptad^e bet S^ienftBoten, be§ gemeinen 5Hannel unb
be§ Sanböol!e§ getootben, aBet bennoc^ leBte fie. „S)ie SSitalitat be§ ölamifd^cn

3ibiom§ muB in ©tflaunen fe^en," fc^rieB ^QCoB ©timm an ba§ „ölamifd^c

Gomite füt fjftanfteid^" in S)ünlitd^en, al§ biefe§ im ^a^x 1853 ben gto^en
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bcutf(i§en 6:pxo(!§fotf(ä^er p feinem @l§tenj)räfibenten ernannt l^atte; „na^ 3?al§i*=

]§unberten unb unter htm l§etrf(i§enben @inf(u§ bet fronäöfifd^en <S^ra(^e 16c=

too^rt e§ no(j^ jetn ganjeg SeBen unb feine gan^e S5ol!§tl§ümlid§!eit."

S)ie belgif(i^e üleöolution, beten geiftig fül^tenbeS Clement entfd^ieben bo§

hJattonif(J^=fxanäöfif(!^e getoefen, öerl^ielt fid^, ber ölamifci^en Ülenaiffance gegenüber,

inbifferent; bie ))toöifoxif(^e ^Regierung Begnügte ^i^ bontit, ben Status quo ante

toiebetl^etäuftellen, öietteic^t mit einem leifen 2)tutf gu ©unften be§ ^ranäöfif(!§en.

S)ur(^ Sßerotbnung (öom 16. S^loö. 1830) toaxh bie SSerpftici^tung 3um „§ottän=

bifd^ctt" (fo nonnte man ha^ SSlamifd^e) loieber aufgel^oBen ; unb ^ttüel 23 ber

Sßetfaffung bon 1831 lautete: „S)ie Slntoenbung ber in SSelgien gebrauchten

6))rad§en ift facultatit»; fie !ann nur burd§ ®efe^ geregelt tüerben unb nur für

hk ^anblungen ber öffentlichen ©etoalt unb für bie gerichtlichen ©ad^en." 5Ulit

anberen SCßorten: bk ©taat§fpraC§e tüar au§fd^lie^lid§ unb untoiberrufliC^ , bie

ber ©erid^te — Bis pm 6rla^ eine§ aBänbernben ©efe^e§ — öorttjiegenb fran=

3öftfd§ ; bie ©leiC^BereiS^tigung BefC^rönlte ftC^ auf ha§ ©eBiet ber 5lbminiftration,

b. ]§. jeber S5ürgermeifter burfte fiC^ naC^ SCßal^l ber franjöfift^en ober tilamifC^en

6^3rad§e Bebienen.

2)a§ toar toenig, entf:pra(3§ aBer burC^auS htm ©taube ber S)inge, ber Bi§l§er

niemals in ^^rage gelommen. ©ic ©prad^e ber 9flegierung in SSelgicn toar

unBeftritten franjöfifd^ feit fünf ^ö^^wi^^^^'t^J^; "«^ >Mt SSlamen" — fagt

einer il§rer uuätoeifell^aften f^reunbe, ber Sharon b'^aulebille — „toelC^e biefer

S;i§atfa(|e fi(j§ mit folc^er ©ebulb, felBft äur 3ett ber Slrteöelbe gefügt l^aBen,

bürfen nid^t ben 5lnf^)rud§ näl^ren, fie ^eute ^u ^erftören." ^infi(^tlid§ ber ®e=

rid^te freilid^ log ha§ SJerl^ältni^ niC^t gang fo einfaC^. Söie man toei^ , toar

fjlanbern, fo lange e§ eigne ©rafen l§atte, franä5fif(ä§e§ Se^en unb ha^ ^Parlament

t)on 5Pari§ fein oBerfter ®erid^t§^of. 3toar gelong e§ ben Burgunbifd^en ^ergögen,

hk ©raffd§aft au§ biefer 5lBpngig!eit ju Befreien; aBer glanbern fottte baBei

niC^t öiel geioinnen. 2Bor ba§ germanifC^e @erid§t§öerfa-^ren, toelt^eS in ölamifd^er

6^)ra(^e 9led§t f(^ö:pfte, burd§ ha^ gleid^seittg einbringenbe römifc^c 9ied§t öielfad^

mobificirt U)orben : fo Bebienten ft(^ be§ le^teren hk SSurgunber nun auC^, um in

ben ]§öl§eren ^inftanjen ber fran^öfifd^en ©^ra^e jur 3ltteinl§ertfd^aft au üer^elfen.

5li§ 5lppellation§inftan3 tjon ben ©(^öffengeri(|ten organifirte ^P^iltJ)^, ber erftc

^ergog, „la chambre du conseil de Monseigneur le Duc ordonnö en son pays

de Flandre", mit bem ©i^ in Steffel (Sitte); unb al§ ^öd^fte ©erid^tSBel^örbc

für ganj S5urgunb etaBlirte Äorl ber ^'^ne ben „Grand Conseil" in 5Red^eln.

3toar fel^lt e§ burd§ ha^ ganje fünfje^nte ^»ö^tl^unbert nid^t an Jßroteftcn

gegen 2)a§, toa§ bamal§ eine Steuerung hiar. ^m ^a^xt 1406 brangen bie

ftanbrifd^en ©tänbe auf ßinfül^rung be§ S3lamifd§en al§ 5lmt§fprod^e ^) ; unb im

fog. „©ro^priöilegium" öon 1477, toeld^eS nad^ bem 2^obe ßarl'S be§ ^ül^nen ^Dlaria

tjon SSurgunb, um al§ @rBin anerkannt ju toerben, getoäl^ren mufete, toar eine

SBebingung: „ha^ in atten öffentlichen 33erl§anblungcn unb ©d^riften bie nieber»

länbifd^e ©iprad^e geBraud§t toerbc;"^) ja, hk ^er^ogin tourbe fogar geatoungen,

») Söenfeclburger, ©ejti^id^te bet 9liebetlanbe, I, 358.

») 3)a|. ©. 350.
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ben „^o§en 9lat^" in 5}lc^eln aufp^eBen. 5lIIein btefe ^ßrittlegien , bte balb

toieber befeitigt toutben, unb bieje $Pxoteftc, toelc^e toit!ung§Io§ tjet^^ollten, Be=

toctfcn nur, ha^ man bamal§ bte Unäuttäglt^leit cinc§ SSerfol^tcng, nac^ toelc^cm

„ein au» einem ölamijci^en SSeätr! anl^öngig geniad)ter $Proce§ auf einmal in

ftanjöfifci^ex Sprad^e unb öor Uiä)kxn, hk ba5 33(amifc^e ni^t öetftanbcn,

toeiter geführt Serben mußte" ^), nic^tminber empfanb, al§ man fiebi§ in unfcte

3eit empfunben ^at. ^n ber 6a(^e jeboci^ toutbe bamit 5^id^t» gebetjert. ßaum
l^atten bie 5^ieberlanbe bem 6o]^ne 5Jlaria'§ bon Söutgunb, $§ilipp bem 6c^önen

(1494) gc^ulbigt, fo toarb auä) bcr ^o^t ©exic^t§^of untcx bem 3'lamcn ,M^
Parlament öon 5Jle(^eIn" toiebet'^ctgejtellt -j, unb eine Sdnberbefc^xeibung bc§

18. 3fa^x§unbext§, SÖexcEcme^ex'S „©etxeuex 5lntiquaxiu§" (§ambuxg, 1708) ^dlt

c§ ber 5Jlü^e toext^, hzi 5Re(3§eln, h)el(^e§ „bex 5lböocaten Stabt gencnnct toixb,

toegen be§ jpoxlamentS, ba'^in faft aul allen 9?iebexlanbi)^en ^xoöin^en hit

Slppelationeg gelten unb öon ttielc^em toeitex nid^t fan appeltiexet toexben," ^u

bemexfen: „unb toexben in biefem $axlament atte Sa(i§en in fran^öftid^ex Spxac^e

pxoponiexet." 6o blieb e§ hi§ 1794, bem ^a^rt hex fxanäöfifd^en Dccupation

SSelgienS: in ben ^öl^exen Siuftanjen "^^^ i>a§ ^xanaöftfc^e hk (Sexi(i§t»|pxa(^e,

toa^xenb ha^ SSlamifc^c ft^ in bcx Hebung bex niebcxen ®exid§te, bex localen

SSextoaltung unb bex SSoü^fd^ule ex^ielt. ©obalb Belgien fxanjöfifci^e ^xoöins

getDoxben, toaxb Unifoxmitdt bex ©pxad§c becxetixt unb auf aßen ©ebietcn

yd^onung§lo§ buxd^gefü^xt. ^\ä)t nux auB bex ^nngbiction unbebingt, au§ bem

pxoceffualij(!^en S5exfa!§xen, ben bieten bex fxeitDiUigen (Sexidöt»bax!eit unb bex

fyü^xung bex ©iöilftanb^xegiftex, fonbexn auä) au§ bex Sd^ulc toaxb ha% 33lamif(^e

öexbannt. 2)ie ^ublication öon SBüc^exn in ölamifc^ex (Spxac^e toaxb buxc^ bie

(Senfux fo gut toie unmöglid§ gemod^t; bie üon Leitungen nux untex bex S8e=

bingung jugcflanben, ba% bex ölamif(i§e 2;ejt öon cinex fxansoftfd^en Uebcxfe^ung

begleitet fei.

S)ie§ toax bex actueüe 3uftanb, in toeld^en ^ottanb bie ülamifd^en ^Pxoöingen

tjoxfanb. 2Ran l^ötte meinen foHen, bofe bie f^xei^eit, fiä) i^xex ^Jluttexfpxad^c

toiebex im amtlid§en 35ex!e!^x bebienen ju büxfen, öon ben SSlamen mit 6nt^ufta§=

mu§ begxüBt tooxbenfei. ^tboä^ bex SBaxonb'^auleöiEeconflotixt in feinem Söud^e*),

ha% feit bex 23exoxbnung bom 15. 8ept. 1819, toeld^ex bk 5lntoenbung bex

ölamifd^en Spxad^e facultatib gemacht l^atte, bis ^um 1. ;3an. 1823, too fie

obligatoxifd§ toaxb, ni(^t ein cinjigex ^fatt oox bem ]§öd§flen @exid^t§l^of in

bex alten ßanbe§fpxad^e öexl^anbelt toaxb, obgleid^ bie beiben exften ßammexn
beffelben gan^ au§ ölamifd^en ülöt^en gebilbet toaxen. 6o fe^r.toax fxanjöftfd^

bie ^pxaä)z bei SSaxxeau'» getooxben; unb §u fold^ex S^nbiffexenj bex ölamifd^e

®eifl !^exobgefun!en.

@tnel ftaxfen 2ltl§em§ in bcx S^^at l^at e§ bebuxft, um i^n baxau§ ju toedfen

;

unb biefex SiOt^ul^ 'fom i^m öon btx belgifd^en 9leöolution. ?ll§ ein ncue§

fxifci^e» Seben ftc^ xing§um ju xegen begann, ba fing auc^ bex 33lame toiebex an,

fid^ auf fid§ felbft unb feine 35exgangcn^eit ju befinnen. Die ölamifd^e S9e=

tocgung, juexft xein litexaxifd^ex 9latux, !nüpft ftd^ an bk ]§od^öexbienten Silamen

^) SBen^elburger, ©efd^id^te ber 5liebcrlanbe, I, 369.

•^) 3>ai. ©. .391. ") p. 96.
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öon SBlommactt, BmUaexi unb öor %Utm öon „fSahn" 2ßtttem§, bet (geb. 1795,

geft. 1846), äUQ^ci«^ ^^^ §tftoxt!er unb ein ^i^kx, in ber ]§oII&nbifc^en 3«t
ein üeinet SBeomtex getnefen, bon bet :pToöijotif(i§en ^legietung aber al§ be§

„Drangi§mu§" üerbäd^tig, in eine %xt öon ©jil nQ(3§ ©ccloo gefd^i(!t toatb.

§iet (@ccloo 1834) gab et ben „Keinaert de Vos" nad^ bem älteren Se^ctc

^etau§; unb toie biefe§ unöetgänglici^e 2öet! bie glSnäcnbftc 5petiobe ölomifc^et

6onbetatt unb bid^tetijd^et 35etl)ätigung toiebet in'§ @ebäd§tni§ tief, fo toatb

e§ nunme^t bet 3lu§gang§^un!t bet neuettoad^ten nationolen S^enben^en. 5lu(^

hu tegietenben Steife !onnten fid^ bem tDiffenjd§QftIi(^en SSetbienfte be§ nod^

immet in bet 5lBgej^iebenl§eit lebenben ©elel^tten ni(^t öetjci^lie^en ; butd^ SSan

be 3ßeiiet§' S5etmittlung toatb SöiUemS na^ @ent Bctufen, unb toie bie <Ba^t

jtieg, mit bet et ftd^ ibentificitt l^atte, flieg et felbet, toatb 5Dtitglieb bet ^Icabemie,

bet l^iftotifd^en ßommiffton unb einet bet i^o^juldtften 50^&nnet feine§ 35atet=

lanbe§.

3um etften ^Jlale toiebet feit ^Q^^^unbetten fingen bie ©elel^tten unb bie

©ebilbeten an, ft(^ um bie 6pta(^e bet SSätet ju be!ümmetn, toeld^e toie ein

2lf(!§enT6töbel untet bem S5ol!e lebte, öetbtangt au§ bem «Staat, au§ bet ®efeE=

fd^oft, au§ bet Iitetatif(3^en Uebung, au§ einet SPofition nad^ bet onbetn, unb in

i]§tem au§f(i§lie^li(^en Umgang mit geringen Seuten felbft öettingett unb bet=

Üimmett. S)et 5D^utl^ unb ha§ SSetttauen, mit toeld^em hk x^uijxtx biefen un=

übettüinbli(| fd^einenben @(^toietig!eiten gegenübetttaten, ift betounbetung§toütbig.

S)ie etften ^kle bet SBetoegung toaten toiffenfd^aftlid^ = f^tad^Iici^e. ^enn ba§

toot e§ eben, toa§ bie (Segnet betfelben i^t öottoatfen, bo§ il^te S^tad^e nut

ein tegel= unb gufommen!§ang§lofe§ 5iebcneinanbet tjon S)ialecten unb füt ben

fd^tiftlid^cn ®ebtauc§ untauglid§ fei. S)a^et e§ t)ot 5lIIem galt, fte füt biefen

3toed£ toiebet^etäuftellen, il§t eine Dtt!§ogta:p^ie ju geben, übeteinjlimmenb mit

betjenigen be§ benad^batten ^oEanb, too bie litetatifd^e Pflege bet gcmeinfamcn

<Bpxaä^t genau in bem Slugenblid begonnen, al§ fte in SSelgien aufgel^ött ^attc.

S)ie 21^at!toft, mit toeld^et SSiEem§ unb feine (Senoffen il^t Untetnel^men

fötbetten, ift nid§t minbet etftaunlid^, aU bet |)etoi§mu§, mit bem fte e§ bc=

gönnen, ^n toeniget al§ ^toei ^dijxieijxikn toat auf biefem ©ebiete toiebet=

getüonnen, toa§ in mel§t al§ jtoei ^fo^t^unbetten Oetloten tootben. 5ll§ bie etften

©enetationen bet ölamifd^en SSetoegung, al§ 2BiIIem§ (1846), Sebegandf (1847)

unb SSan 9iii§toii! (1849) geftotben tuaten, ba gab e§ toiebet eine legitime

tjlamifd^e 6^ta(^e, ba gab e§ eine Olamifd^e Sitetatut unb ^unbette öon Jßeteinen,

toeld^e, butd^ hk ölamifd§cn ^tDöin^en öet^toeigt, fid^ bie SSetbteitung betfelben ange=

legen fein liefen. S)ie SSetoegung btängte natutgemd§ auf bie 9leotganifotton

bet f^Jtad^lid^en unb litetatifd^en ©emeinfd^aft mit ^oüanb. S)ei ctfte ©eban!e

baju ging öon bet „ölamif(^en ©efeHfc^aft" in ®ent (het Vlaamsche Gezelschap)

au§, an beten Spi^e 9ten§, §eteman§, ©nettactt unb Jölommaett ftanben; unb

fic fonb il^ten 2lu§btu(l in ben litetatifd^en ßongteffen, beten etftet 1849 in bet

alten $au:|3tftabt öon Oftjlonbetn , in ©ent ftattfanb. $Pt&fibent biefe§ etften

6ongteffe§ toat bet l^ollänbifd^e ^ofptebiget 33an bet ^oeüen. 6tatt bet U§*

l^etigen SBcjeiii^nungcn „dietsch" obet „nederduitsch" nal^m man al§ ßottectiö»

bcäei(ä^nung ba§ SCßott „nederlandsch" an. 5Jlan ftetttc bie SS o l ! § einl^cit.
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at§ ha^ 2Ber! ©otte», her S t a a t § einl^cit, hem 2Bet!e ber IRenfd^en gcgenüBct

unb nannte fortan bie ^oUänbex: „Noord-nederlanders", bic QDlamingen: „Zuid-

nedeilandei-s". 6eitbem ^at ber Gongreß attja^rli^ fic^ öeriamntelt balb in

einer ^oEönbif^en, Balb in einer Stobt SSIamifc^^SSelgienö , ber ^toeite (1850)

in Utred§t, ber britte (1851) in Srüffel, n. f. f. @tn gemeinfonteg SBörterBud^

toarb ^ergefteHt, ju toeld^em SCßit^elm HL unb Seopolb L bie OJIittel au» i^ren

^PrtDatfcj^atutten betoittigten ; eine reformirte Crt^ogropi^te !am ju Staube, toeld^e

(1864) in Belgien butci^ ®cfe| eingeführt toarb, toa^renb i^re ©eltung in

§oIIanb auf freitoilliger Slnna^^me Seiten» ber Sd^ulen, ber UniDerfitöten, ber

treffe Berul^t, fo bo§ bie Spra(i^= unb ScJ^reibeinl^eit jtoifd^en 9Zorb= unb Süb=

nicberlanb öott!ommen unb ber fog. „taalverbond", factifd^ burd§gefül§rt ift.

S)a§ oBer gi6t ber ölantifc^en Setoegung il^ren eigentpmli^en , fo öielen

2Jli^beutungen aulgcfe^ten 6§ara!ter: ha% bie 'üHajoritat ber S3etöl!erung

fprad^Iid^e ©leic^Berec^tigung mit ber ÜJlinoritat öerlangt ; unb ba§ Bi» ju einem

getoiffen $Pun!te biefe (Sleid^Bered^tigung bod§ nicä^t möglid^ ift! Unb bod§ fielet

bie tCRajorität geizig ni(^t l^inter ber 2Rinoritöt jurürf, nod^ toirb fie öon ber^«

felBen poIitifd§ öergetoaltigt. 5Jlan Bemühe fid^ nid^t, nod^ irgenb einer ^Parallele

ju fud^cn. 3ft^ toiebcrl^olc, biefe l^at feinen aggrcffiöen ß^arafter. 2)ic

Ütationalitatcn in SBelgien flel^en ftd^ nid^t gegcnüBer toie hk Slationali-

taten in SSö^men, ^d^ren ober unferen el^emalS polnifd^en ^roDinjen. ^ine
öon Beiben ift bie ^errfd^enbe, !einc hk unterjod^te; feine !ämpft um bic

Supremotie, toeld^e l^ier niemals in ^^ragc ge!ommen, ba SSlamen unb SQßaHonen

ganj gleid^maßig an ber Dtegierung t^eilne^men, nii^t nad^ OJlaBgaBe ber DZatio=

nolitdt, fonbem einzig nad^ ber ber politifd^en ^Partei, toelc^e jenen Unterfd^ieb

nid^t !ennt.

^an !^at tool ber ülamifd^en S5etoegung einen !at^olifd^en SJeigefd^madC

t)inbiciren toollen; unb ber (Seban!e liegt nal^e. S)cnn bic 5Jlaffe ber 33Iamcn

mad^t ha^ Sanböol! au»; unb ha^ Sanbool! Beiber f^^anbem ift üBertoiegenb

bem @inf(u§ ber !at]^oIifd§en @eifilid^!eit ergeBen. 5lud^ ijai man in ben S^riften

6onfaence'§ !at^olifd§e Senbenjcn getoittert unb ift borin burd§ ben Umftonb

Beftar!t toorbcn, boB e§ ber ^yötflBifd^of ^Reld^ior öon £iepenBro(i toor, toeld^er

äuerfl in ^eutfd^Ionb auf ben olomifd^en S)id^ter l^intoies unb einige feinet

Heineren ßrao^lungcn felBft üBcrfe|t l^ot (Sleue 3tu§gaBe, SiegensBurg 1871).

Mein bie 3Ö3o!^r!§eit ift, ba§ bie ölomifd^e SBctoegung im Slnfong gor !einc

politifd^e f^orBung ^otte; toietool fie ftd^ nod^mol» ber jparteit^eilung , ber in

Selgien nun einmol 5lIIe» berfältt, nid^t entjiel^en !onnte. X^otföd^Iid^ giBt e§

gcgentoörtig eine liBerole unb eine fat!^oIifd§e Strömung inner^afB ber ölomifd^en

S5eh3egung; on ber Spi^e jener fielen bie liBerolen Stobte ©ent unb 2lnt=

toerpen, an ber Spi^e biefer fielet Sötoen. S^er 2BiIIem§=fyonb§ in ©ent, mit

feinen brei^ig Steigt) ereinen unb gegen 4000 ^itgliebem, jur ^örberung ber

t)Iomif(^en Siterotur unb ^erouSgoBe alter Sd^rifttoerfe berfelBen, jur 23eron=

Haltung öon populär = hjiffenfd^ofttic^en SSorlefungen in ölomifd^er Sprod^e unb

lux 5InIoge öon ölamif(^en SSolfsBiBIiot^efen, ift eine liBeroIe Stiftung; unb
il^m gegenüBer, aU Crgon ber !ot!^olifd^en 9lid^tung in ber ölomifd^en S5e=

töcgung, fte!§t ju ben nömli(^en StoecEen ber ^oöib'gonb», genannt nod^ bem 6ono=
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nicu§ 2)abib, toeilanb 5j5rofeffor ber t)aterldnbifd§en @ef(^t(i^te an bcr fot^olifi^en

Umöet[ttät Sötoen. 2BtIIem§ unb 2)at)tb tooten ju i!§ten SeB^etten f^teunbc:

fie l^otten biejclbcn 2^enbenäen, toötett gemeinfc^aftlid^ bie Sflefotmatoten ber

t)lQmif(5§en Qxiijo^xa)pf)k unb ja^en neBenetnonbet in ben öerf^tebenen (5om=

mtj[ionen unb ©efeUfc^aften, beten Streben auf §e6ung bet blantifd^en Sprache,

Sitetatut unb ®ef(!^t(^t§fotf(3^ung gettii^tet toax. £)tefe§ S3et'§ältm§ d§ara!teriftrt,

h^uili^^x al§ Söottc öetmö^tcn, ba§ Sßefen ber blanttf(!^en SSetoegung.

5lu^erbem barf ntan ein anbere§ 5Jloment ni(|t überfe^en, h)el(^e§ an^ poli=

tifd^ in'§ (Setoid^t fällt. 5}lan l^at Bi§:§er mit Sfled^t bie Untoiffen^^eit bc§ t)lami=

f(^en Sanbt>olfe§ bafür üeronttoortIid§ gentad^t, ba^ Ie^tere§ ^um ioiEenlofen 2[Ber!=

äeug in ber §onb ber $Priefter getoorben; unb fclbft ein fo ru-^iger SSeobacJ^ter

toie 5R. §^man§ finbet einen §auptgrunb für biefen niebrigen S5ilbung§grab unb

feinen Bebauerlid^en f^olgen barin, ha^ e§ an guten SSüc^ern für ben blantifc^en

SSauern fel^le. 2ßer aber !§at auerft 5lnftalt gemad^t, biefem 3"|lönb aBju'^elfen

;

tüeld^e§ 3«! mu§ !§ier in'§ 2luge gefaxt hjerben unb auf toelc^em Sßege barf

man l^offen, e§ ju erreid^en? ®a franaöftfd^ bie S^rac§e ber 2öiffenfd§aft in

SSelgien ift, fo i§at e§ Bi§]^er !ein anbere§ ^pilittel ber SSilbung gegeben, al§

biefc. SSer ober ^um ölamifd^en SSauern f|)red§en toiU, ber mu§ blamifd^

f^)re(^en; unb ba§ toar e§, toaS bie t)Iamifd§e SSetoegung getrau l§ot. S5i§ fic

ftd§ geregt, ejijlirte für bie Sßlamen über^auipt !eine ßiterotur, au^er ben 2ln=

bac^t§bü(|em, unb !einerlei S5ilbung§mittel, aufeer benen, ioeld^c bie ©eiftlid^en

il^nen in bie ^änbe gaben. S)ie blamifd^e SSetocgung l^at eine ßiteratur ge=

fRaffen, unb jtoar eine, bie junäd^ft für ba^ ölamifd^e S5ol! felbft beftimmt ift;

unb mag immer'^in ber 5[)at)ib = i5onb§ hk !at!^olifd§en S^een öertreten, fo

!ommt e§ bod^ je^t öor alldem barauf an, ha% ha^ S5ol! fid§ über'^aupt getoöl^nc

äu lefen, ganj obgefel^en baöon, ha^ bie Üiid^tung iene§ gonb§ bie ber gemSfetgten,

berfaffunggtreuen ßatl^olüen ift, toä'^renb ber 2öiHem§=f^onb§ fid^ offen unb ent=

fd^ieben ju liberalen ©runbfä^en belennt unb für hk SSerbreitung biefer unter ber

ölomifc^ rebenben S5et)öl!erung S5elgien§ namentlid^ burc^ tüd^tige ©d^riften

bele^renben 3^n^alt§ toir!t. Söo aber ßiteratur ift, ha ift Seben, unb „tüo

Seben ift, ba ijt Hoffnung".

S)ennoc^ blieb ba§ 35orurt!§eil befleißen, toeld^eS in ben mafegebenben

tDaIloni|(^=liberalen Reifen gegen bie ölamifd§c 35eU)egung ge'^errfd^t l^at unb

cigentlid§ nod^ immer l^errfd^t. 6in unberbäd^tiger !^tn^t, ber felbft biefen

Greifen angcl^ört, (Sraf (Soblct b'5llOiella, mipittigt ben äBiberftanb, tceld^en

ha^ ^inifterium 9logier=f5röre (1857—1870) ben an fid^ jiemlid^ befd^eibenen

unb burd^au§ begrünbeten gorberungcn ber ölamifd^en ^Proöinjen bel^arrltd^

cntgegengefe^t l^at. „(Sie begingen ba§ Unred^t/' fagt ber ©raf^), „in biefer

ganjen 58etoegung (agitation) nur eine clericale ^Rad^ination au fel§en, unb

trugen burd§ il^re fijftematifd^ ücräd^tlid^e SSe'^anblung bon Sleclamationcn, i

toeld^e au befriebigen leidet unb angemeffen geh3efen ioäre, baau bei, barauS eine

SCßaffe für ©egner au mad^en, tüeld^e immer bereit finb, ftd§ hinter allen locolen

Op^oftttonen, allen borüberge^enben Unaufriebeui^eiten a« öerfd^anaen." ^l^lit

*) Cinquante ans de libert^, p. 102,
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anbent SCßoxten: bie ^at^olüen öebtenten fid§, öorüBerge^enb , bcr ölamifci^en

SSetocgung al§ 2Ber!5eug gegen hk lütbetolen; unb ein factum ijl, ba§ erfl ba§

le^tc fat^olifd^e «miniflertum ben huxä) me^r al§ btcißig 3ia^xc öetfc^Ieppten

SBefci^toeTben bet SSIamen geredet getoorben, inbcm e§ l§tnftd|tltd§ be§ @e6tau(i§§

ber ölamtfd^en ©pxai^c in ©exi(i§t§ir)e]en unb SSertoaltung ba» ©efe^ gab,

toeld§e§ |(i^on bie SSerfaffung in 5lu§fid§t gefteHt ^atit. 5Jlan batf borum bet

ölamifd^en SSetoegung ni(i^t ben SSoxtrurf mad^en, eine fat^olifd^e §u fein, p
toeld^cx nux bex gei^lex be§ liBexolen 2)'liniftexium§ fie füx einen 5lugenbli(f ge=

moc^t ^atte.

Seit ben (Sefe^en bom 17. 5lugu|l 1873 unb 22. mal 1878 !önnen bie

SSlamen jagen, ha^ fie in Ü^xex eigenen 8pxa(^e Uled^t empfangen unb öextoaltet

toctben. %u6i auf allen anbexen ©ebietcn — mit 5lu§na^me bc§ xcin poli«

tifd^en — ift bie ©leic^fteKung beibex 6pxad^en langft exfolgt: in ben 5ßximax=

fd^ulen toixh bex Untexxic^t in bex am Cxi ^exxfd^enben Bpxaä^t in aUen ®e=

mcinben cxtl^eilt; in ben 5Jlittelfd^uIcn unb Slt^cneen ifl ba§ S3ex!§dltni§ ein

bem boppelfpxac^igen 6^axa!tex be» Sanbe» angemeffene» , ganj noxmales; bie

^pxac^e bex UniOexfitöten !ann !einc anbexe fein, alB bie fxanjöfifd^e , ba biefe

bie Spxad^e bex 2Qßiffenfd§aft in SSelgien ift. 2)od^ lel^xen on bex ©taat§=

uniDexfität ju ©ent aud^ gtoei J^xofeffoxen bex blamifc^en @ef(^id§te unb bex ölami=

f{!§en 2itexatux. S)ie belgifd^en ßammexn öotixten (fd^on in ben 40ex 3lal§xen)

bctxäd^tlid^e ©ummen ^ux |)exau§gabe bex alten blamifc^en ©d^xiftbenhnale.

S)ie 5lfabemie ext^eitt i!§xe ^xeife gleid§ma§ig on bie fxanjöfifd^en unb

an bie ölamifd^en ©d^xiftfteÜex, an bie fxanjöfifd^en unb bie ölamifd^en Sixa»

matüex S5elgien§, ba§ ölamifd^e Sl^eatex blül^t neben bem fxanjöfifc^en

(unb mtijx al§ biefe», toenn man bie ^^xobuction in'§ 2tuge fa§t); unb hjcnn

ha§ 5Jlini^exium 3logiex=9^xexc bie ölamifd^e S3etoegung nid^t begünftigt, fo ]§at

bod§ bex ©xftexe buxd^ miniftexießen 6xla§ (1860) bie fog. „8efecomitö'§" jux

Hebung be§ blamifd^en Sl^eatex» in'§ ßeben gexufen, unb bex 5{nbexe buxd^ hie

^eftungSextoeitexung 5(nttoexpen§ ben 3flaum gefd^affen füx ba§ neue impofantc

ölamifd^e 6d§aufpiei;§au§, toeld^eg auf einem mdd^tig toeiten ^la|e, bem neuen

5Pax!e gegenübex gelegen, eine§ bex fd§önflen öffentlid^en ©ebaube bex fd^önen

6d§elbeftabt ift. S)a§ -Nationaal Tooneel" — ba§ nationale, b. ^. ölamifd^e

Sl^eatex — in Sxüffel ijl fogax ha^ gxöfete bon allen S^eatexn biefex 6tabt; e§

fafet gegen 3000 ^u^^aua, unb tDä:^xenb bex g^flc fpielten l^iex abtoed^felnb

jtoei ölamifd^e Sd^aufpielexgefellfd^aften, bie öon SSxüffel unb bie öon 5lnttoexpen.

S)a fallen toix ^Siska Van Roosemaal", ein ©ingfpiel nad^ bex einfad^en unb

xül^xenben ©efd^id^te (5onfcience'§ bon Sßan jpeenc beaxbeitet
;
fexnex „De Familie

Dyckmans" bon Onbexeet unb „De Visschers van Blankenberghe" bon ©leefj.

Slud^ Cpexn bon blamifc^en ßomponiften unb 6d^aufpielc mit (Sefang ftnb i^iex

gegeben tooxben, untex Ie|texen (im SOßintex 1877 auf 78) ba§ S)xama „6^ax=

lotte ßoxba^", nad^ bem Sftoman bon ^axl ^xenjel, bon Sxnft Jßan bex SBen,

einem bex gefd^a^teften bon ben jüngexn blamifd^en 5^obettiften unb S)xama=

tüexn, mit 5Jlufi! bon 5Petex SÖenoit^). Wan !ann ftd^ ben!en, toie fxeubig e§

^artitut unb ßlabietauSaug finb bei Schott frferes, Briixelles, tx\ä)\tmn.
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m{d§ ü6etraf(i§t l^at, betn S^lamen tnetne§ 3'lt(i§t§ a'^nenben SBctltnct ^^xennht^

mitten in bet blamifd^en SBetoegung $u Begegnen!

3n bet 2:!§at, fo gto§ ift ha§ ^aftgefül^l biefet S^taffe, bafe e§, ein=

mal geitiecft, fid^ ni(^t mel^t Begnügte mit ben l^ergeBrod^ten formen bet 2;ptig=

!cit, jonbem gleic5§fom üBer bie Ufer ttat unb QÜe ©eBiete be§ SeBen§ unb ber

ßunft Befrud^tete. Der Üinftletift^e 3itn^ul§ ging öon 5lnttoetpen au§;, tt>eld^e§

ganä bie 6tabt ber ölamifd^en ?ßenoifjance ift, ou(^ &u^erli(3§; benn !aum ba§

man im mobif(i^en 5D^ittelpun!t berfelBen, too hk ßdben unb 5!Jlagoäine finb

unb bie f^remben berfel^ren, ha§ ^^ranjöfifd^e Bemer!t — unb iebenfott§ tnol nid^t

me!§r ol§ Bei un§ unter ben Sinben (too miä) immer ein 6d^ilb fel)r amüftrt:

„Bister, chemisier fran^ais") ; nac§ ber ^eri^^erie ^in öerliert e§ ft(^ tjottftänbig,

unb hie Straßennamen, bie ©d§ilbinf(3^riften, bie 5!Jlenf(^en unb i!§re Spxaiü^e finb

ha ganj t)Iami[(|. §ier in 5lnttoerpen auf altblomifd^em 35oben, unter einer

rein ölamifci^en Sßeööüerung leBten nod^ bie Erinnerungen an ben großen 5!Jleifter

SfluBen§, unb im 5lnf(S§Iuß an i!^n unb in Dppofttion gegen ben franjöfifd^en

6laffici§mu§ 2)aöib'§ Bilbete fid^ bie neuere Belgifd^e 5Jlalerf(J|ule, beren ^öuptcr

2Bap))er§ (f 1874) unb Sel)§ (f 1869) toaren; unb toenngleid^ anbere 9lid§^

tungen ^iä) barau§ aBgejtoeigt l^aBen, aU beren Be!annteften SSertreter ©allait,

ber 9fiomanti!er, unb @tet)en§, ber ganj 5Dloberne, genannt fein mögen: fo

l^aBen fie bo(!^ alle ha^ SrBt^eil i^rer SSorfal^ren, bie ^arBe, unb einen getoiffen

unterfd^eibenben ^^atnilicnäug B^etoa'^rt. 3öer in SSrüffel ha§ fd^öne neue ®e=

Bäube Betrat, in toeld^em unter bem 9^amen ber „Exposition historique" ha^

üinftlerifd^e ©efammtergeBniß ber legten 50 ^af)xt bereinigt toar, bem !onnte

jundc^ft biefer ein^eitlid^e 3itg ni^i entgelten, toeld^er auf unferen 5lu§fteEungen

fo oft vermißt toirb. ^n allen Silbern f^rad^ fid^ ha^ toir!li(i§c SeBen au§,

toel(ä^e§ ha^ Belgifc^e S3oI! toä!§renb biefe§ !ßeiixaume^ geleBt: feine @rinne=

tungen an bie SJor^eit, feine treue ßicBe jum S5aterlanbe, gu bem eng umgrenzten

SBejir! ber ^eimatl^, ber ©tabt, be§ S)orfe§, be§ §aufe§; bie Sanbfd^aft unb

ha§ ©eure, bie §iftorie, ha§ ^Porträt — üBeratt hk Belgifd^e $p^^fiognomic,

ber Belgifd^e §immel, bie Belgifd^c Suft. üiom unb ^Reopel, ^llpen unb Sogunen

toaren toenig ha; befto me|r bie ©d^elbe, bie ©eeülftc, bie ©trafen unb bie

^äfen, bie jeber SSelgier al§ bie feinen !ennt. S)ie früheren ^D^leifter, au§ ben

breißiger unb öierjiger ^a^xen, toanbten fid^ mit SSorlieBe ber üaterlänbifd^en

©efd^id^te gu, fie matten @ra§mu§ unb 6arl V., ^i!§ili^)p ben ©d^öncn unb

5Raria öon SBurgunb, ©gmont unb §oorn, ba§ Kompromiß ber ßblen unb bie

^Pacification bon @ent. 2)ie ^fleueren infpiriren fid^ an ber ©cgentoart; fie

malen 9logict, bet bie ßüttid^et jum Kampfe fül^tt unb hk Befreiung

ber ©d^elbe; fie malen ©cenen au§ ßonfcience, 3. f8. „toa§ eine Butter

leiben lann", unb bie 5lctualitäten be§ SiageS, 3. SS. ben SSorüBerpg

ber ©d^ulen Bei (Sclegen'^eit bet filBetnen ^oc^aeit beS ßönig§ unb bet

Königin (1878) — ein S9ilb bott fo lieBIid^et Üeinet 5!Jlöbd^en, baß man
ein iebe§ ptte nel^men unb in hk ^'ö^e fjcbm mögen, toie fie lad^enb unb

leBenbig au§ bem Slal^men l^erau^jutreten fd^ienen. ©ie molen bie 2;i^iete beS

f^elbeS, bie ^unbe, bie ßo^en, bie fammtenen unb feibenen ©toffe ber S)amcn

unb rufen bie Reiten ber ^otter unb SSreugl^cl toiebet in'§ ©ebäc^tniß.
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%uäi ber '>Slü]it ^at bie ölamifc^e SBctDegung ft(^ bemdd^ttgt; unb oud^

l^iet ift 2lnttDerpen has Sager bet Diationalcn, unter gü'^rung öon 5Peter JBenoit,

bem S)irector be» 6onferöQtortum§. 2Ba§ bte ölamifc^e Setnegung mit ber ÜJhift!

3u t^un ^at, ift freilid^ auf ben erjlen S5lic! nic^t er!enn6ar ; e§ tnü§tc benn fein,

ha^ bie ßomponiften biefer 6d^ule ftd^ burd^ hk 2Ba!^l i^rer S^ejte ju ©antaten,

Oratorien unb Cpem unmittelbar an ba§ nationale (Sefül^l tocnben toollten. S)a§

]§at übrigens ber öon biefer Ütid^tung t)erfe^erte ©eüaert, S)irector be§ SSrüffelcr

Gonferöatorium», M feiner fd^önen 5lrteOelbe=|)t)mne getrau, tod^renb SBenoit,

toie bereits gefagt, eine 61§arIotte dorba^ componirt ^at ; unb obenbrein l^at ©eöacrt

ttor SÖenoit ba» größere muftlalifd^e S^alent unb ben ölamifd^en DIamen öorau»,

wenn e§ benn bo(^ einmal barouf an!ommt- So toeit iä) urt^eiten !ann, fc^Iießt

fid^ bie neuere 9li(3^tung in mufüalifd^er |)infid^t an SBagner an, mit beffen 6d§ulc

fie jubem nic^t nur ben ^^onotiSmus
, fonbem aud^ bie 5Ret^obe gemein ju

]§aben fd^etnt, bieienigen ©egner, toeld^e fie burd^ i^re 2Rufi! nid^t überzeugen

!ann, mit t^ren S9rod§üren tobt ^u fd^Iagen. ©ine fold^e ©d^rift (Don ßbtoarb

ßeuröelS) toarb aud^ am ^toeiten 3:age be§ SBrüffeler „^eftiöals" (28. :3ult)

öert^eilt , al§ S5enoit'§ ßantote „De Oorlog" (S)er ^rieg) jur Slup^nmg
tarn. SGßir l^aben barin ben ganj öemünftigen 6a| gefunben: „0!§nc eigne

6prad^e !eine eigne ^unft." SCßenn bie 5)luftf nur baburd^ beffer getoorbcn

toäre ! 3Bir begreifen tool^t, ba^ iebe nationale ßunft, unb alfo bie 5Jluft! aud^,

im nationalen SBetoufetfein tourjeln mufe, au§ toelc^em fie fid^ burd§ taufcnb

unfid^tbare (Sandle ndl^rt. 5lber nad^ einem Programm Idßt fid^ ha§ nid^t

mad^en. S)o» fd^eint mir ber ^trt^um ber ölamifd^en 531uft!fd^ule ju fein : nid^t

in ben 5lrgumcnten liegt er, fonbem in ben 6cl^lüffen, bie fie barauS giel^t.

?lber toenn aud^ ha^ 5lrgument me^r für bie ^aft ber ölamifd^en SBetoegung

al§ hk ber olamifd^en 5Jluft! ober ll^lufüfd^ule fprid^t, fo jeigt bod§ aud^ biefe,

toie mächtig bie ©eifler öon i^r ergriffen finb.

fjreilic^ töürbe bie neue ©c^ule mel^r jur SBieberertoetfung be» nationalen

©elfte» in ber 5)lufif getrau l^aben, toenn fie fid^, anflatt i^ren eigenen un=

frud^tbaren ©peculationen nad^^ul^dngen, lieber an bie altniebcrldnbifd^en ^Reiftet

t!§rer ßunft angefd^loffen l^dtte, toeld^e tod^renb be§ 15. unb 16. 3(Q^ic^unbert§

„bie mufifalifd§e ^^ül^rung" in Europa Ratten, unb beren ßrbfc^aft bann erfl

an bie Italiener überging; toenn fie fid§ ber lieblid^en alten 33olf§melobien cr=

innert ^dtte, beren Slnmutl^ unb SDßo^llaut fd^on ©uicciarbint preifl unb hd
beren 5ln^5ren ßaöaUo, ber öenettanifd^e ©efanbte am öofe ßarl'S V., auSricf

:

„S)ie 5flieberlanbe finb l^eute bie GueHe ber 5Ruft!." ßbuarb §qn§lidE, toeld^ct

ol§ 5Prei»rid^ter ben mufüalifd^en Seftlid^!eiten in Srüjfel beitoo^nte, beflagt

mit 9ted^t, („^leue f5freie JlJreffe", 15. 5luguft 1880), ha^ man ben alten 5^teber=

Idnbem, U^ einjd|liefelid^ €rlanbo Saffo, einen fo !argen 3iaum gegönnt im
^Programme iene§ geftiöalS — fed^» 5Jlinuten öon brei ßoncerttagen ! 3>d§

fanb ben berühmten Söiener ÜJtufügele^rten, mit toeld^em ein freunblid^e§ ©efd^td!

mid^ in SSrüffel unb nad^^er ju Idngerem, be^aglid^en Slufenti^alt an ber 6ce=

füfte jufammenfü'^rte
,

ganj gerfd^mettert öon ben 9^ad§toir!ungen ber neueren

,,ölamifd§en" ^ufi!, toorau§ id^ fein (Sel^eimniB ju mad^en braud^e, ba er ftd§

in ben 33erid^ten an feine Leitung beutlid^ genug barüber auSgefprod^en ^at.
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„2)er ,€otIog' hamxk," ^ei^t e§ ha, „öon 2 Ui^x Bi§ 6 U]§t unb ^ai, tto^

etnäclner ©diönl^eiten , einen ntebetbtücJenbcn
, ja mebertoetfenben @inbtud£ auf

miäi gemacht. S)ie (Sontpofitton ift tjon einer 50^Q§loftg!eit oT§nc ©leid^en."

35on ®et)aext'§ „3lxteöelbe" bagegen fagt §on§lic£, ba^ er il^m unter atten

ßom^ofttionen be§ breitägigen 5}lu[t!fefte§ ben reinften unb crfreuliij^ften @in=

brud ^interlafjen l§a6e; unb er fügt l^inju: „OBtool einen ülantifd^en gelben

feiernb unb eine blamifd^e S3ol!§meIobie mit großer 2ßir!ung einftec§tenb, tocnbet

fi(^ ®ebaert'§ ßantatc bod^ !etne§h)eg§ an irgenb eine Sflaffen = 6t)m:pat!§ie , fon=

htm an ha§ niufi!olif(j§ gebilbete publicum bon Europa."

6o ioeit ift hu kxitit burd^au§ 6ere(!§tigt, unb Leiter in ber S^l^at ift

^an§Ii(f nid^t gegangen. 5l6er ganj anberc S)inge l^aben bie armen 5lnttoer^ener

ju l^bren Be!ommen, aU fie gur Sluffü^rung be§ „Oorlog" in i]§rem ganzen

t)lamif(^en <Staot in ber §au:ptftabt einbogen. „S)er Dorlog", fo Iie§ ftd^

ha§ teitenbe ber bortigen SSlätter au§, „l^at fein Befonbere§ $|Jerfonol,

mit t)Iamifd§en Sitein gef^mücft, toelc^e un§ im^jofant, aöer totbertodrtig

erfd^einen. 2)en $ßrafibenten ber SBrüffeler 5Jlufi!gefettfc^aft finben toir ertoäl^nt

unter ber T6eunrul§igenben ÜluBrü: „Aafgevaardigden van het Bmssels comiteit",

unb qualificirt al§ „voorzitter" . . . 3Bir finben ein „bureel der damen" unb hk
„damen" finb einget^eitt in „MejufFrouw" unb „Mejufifer" u. f. to. 2Bir, unferer=

feit§, finben, ha^ biefe S5emer!ungen toenig gefc^matföott unb aud^ nid^t einmal

fe^r geiftreid§ finb; benn e§ ift BiEig, fi(^ ü6er eine 6prod§e luftig 3U mad^en,

hk man nid^t öerfte^t. Saffe man bod§ ben SSlamen ha§ SSergnügen, ölamifd^

5u reben! ^itifire man il^re 5[Jluft!, aber !ritifire man nid§t il^re ©prad)e!

S)aäu ]§at S^liemanb ha§ 9ied^t. 2ll§ @nbe ^uü ein neue§ 2Bad§§figuren!aBinet

in SSrüffel eröffnet toarb, in toeld^em neBen allen möglid^en ßeleBritäten aud^

hk SSilber Don SSenoit, ßonfcience unb ©manuel ^iel aufgefteEt toaren, öu^erte

baffelbe SSlatt: „@§ fd^eint, ha^ hk „Sßlamelei" (le flamingantisme i)
bie §anb

im @t)iele gel^aBt l^aBe Bei ber Segrünbung be§ 5Jlufeum§." 5ll§ oB htm SSelgier

fein ßonfcience nid^t minbeften§ eBenfoöiel toertl^ fein bürftc, al§ 3ocque§

OffcnBad§ unb <Saral^ SSem^arbt!

S)ieje deinen, fid^ ftet§ tnieberl^olenben S5o§]^eiten finb c§, toeld^e ben SÖIomen,

oBttjol er fonft 3llie§ erreicht l^at, h)a§ il^m feiner Slatur unb ber Belgifd^cn

SSerfaffung gemäfe nur irgenb erreid^Bar ift, bod^ in bem ®eban!en Beftär!en,

neBen bem „fransquillon" nod§ immer bie ^toeite ülotte gu f:pielen. 2n ben

S9cfd|reiBungen, toeld^c bie Leitungen ber ertoäl^nten 5lrt öon ber ßaüalcabc be§

18. ^uguft Brad^ten, toaren bie franjbfifd^en ßieber (üon §t)man§), toeld^e Bei bicfer

©elegen^eit gefungen tourben, boEftdnbig aBgebrudft, ber ölamifd^en (öon §tel) oBer

nid^t einmal üBeroE ßrtoäl^nung getrau ^j. ßetn SCßunber, ha% ber 93Iame,

geftiffenttid^ üBerfel^en ober 3urüdEgeje^t öon einftu^reidtien Crganen feine§ eigenen

ßanbc§, ftd^ berieft fül^lt.

') Sem „flamingant" mit blomijd^en S'Zciguitgen toitb ber „fransquillon" mit ftonjöfi^djen

gegenübcrgefteHt.

^ 2)«r „Moniteur Beige" toom 20. Sluguft — unb baS ift tüieberum ein S^^^^^ fi^'^ ^i^

©crcd^tigfeit unb Unportcilid^feit bet Kegictung, tt)ciltc iebod^ bie lejte bei ber, jotüol ber

fronjöfifd^en aU ber blomtjd^en Sieber, mit.
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gilt bcrotttgeg fßtx]a^xtn ijl aber anä) nid^t einmal polttijd^ Üug. Der

ölatnijd^e X^etl ber Seöölferung barf ben Slnjprud^ et!^e6en, öon bem ftanjöfifd^

rebenben 2§eil betfelben nid§t nur in flaatlid^cr ^inft(^t, fonbem aud§ in feinen

getftigen SSejlreBungcn aU gletd^Bered^tigt ongefe^cn §u toerben; er barf tn§befon=

bere öon ber 5elgif(i§en ^^reffe öerlongen, ha% fie feine Siteratur unb Sprache

refpectire. 2^ w^e^r hu Siberalen t^un, um hk berechtigten unb oemünftigen

3Bünf(^e ber Flamen ju erfüllen unb i^ren SBefc^to erben, too fte gegrunbet finb,

SlB^ülfe äu getoa^ren, beflo Beffer; befto me!§r toerben fte in ber Sage fein,

i^ren übertriebenen g^orberungen erfolgreich ju begegnen unb überoll ha, too

ha^ Staatstoo^l in ^^rage lommt, i^ncn ein t)erne]§mlid^e§ : „S9i§ l^ter^cr unb

nid^t toetter!" juäuntfen.

^er S3lame, toeld^er ba§ Uebertoud^em ht^ franjöfifd^en 6lcmcnt§ BcHagt,

barf fic^ barum öon einer gang offenbaren ^itfd^utb an biefcm 3u^onb nid^t

freifpred^en. 5lu§ i^rer l^iftorifd^en ^^ofition im belgifd^en Staatsleben toirb bic

fran^öfifd^e Sprad^e ftd§ ein für aUemal nid^t me|r öerbrSngen laffen. Slber

ha% fte ju einer QJlad^t gctoorben, toeld^e felbft hie ölamifd^e ©cfeUfd^aft

be^errfd§t, ha^ fann bod^ nur barin feinen (Srunb l^aben, ha% man fid^ früher

i^r attju toiberftanblto» !§ingegeben unb je^t enttoeber nid^t ben rechten SBiflen

]§at, ober nid^t hav redete 5Dlittet antoenbet, um fid^ baöon gu befreien. 2)ic

SCßallonen, auf fic^ befd§TÖn!t, toürben in geiftiger ^infid^t balb ebenfo fel^r

öereinfamen. Sie leben ha^ franjöfifd^e ©eiftesleben mit, tt)eld§e§ i^nen be^anbig

bie Strömungen einer großen Siteratur jufü^rt; biefem 6inf[u§ fönnten bie

SSlamen in il^ren Greifen ha^ ©leic^getoid^t nur l^alten burd^ ben @egenfa|

be§ beutfd^en (Seifte»Ieben§ , toeld^em fic burd^ bie SGßenbung i^rer politifc^en

©efc^idEe im 16. ^Q^^^uit^c^t entfrembct toorben finb unb nad^^er fid^ nur toenig

töteber genähert l^aben. S)er 33lame fte'^t ber beutfd^en Siteratur öiel frembcr

gegenüber al§ ber ^oHanber. ^n ^oHanb toirb, neben bem f^ranjöfifd^cn,

auBerorbentlid§ öiel beutfd^ gelefen, beutfc^e SSüd^er unb beutfd^e S^itfc^riften

gehören bort ganj allgemein ju ben Elementen ber SSilbung. ^n ber §aupt=

ftabt öon Cftftanbern, bem öolipanbig ölamifd^en ©ent, fanb id^ in ben

pröd)tigen Se^r^immem be§ öomel^mften ßlubS — „Sociale de Concorde" —
alte franjöfifd^en unb hk ]§auptfdd^lid^ften englifd^en Sleöucn, aber nt(^t eine

beutfc^e; unb boc§ fottte für hie SSlamen S)eutfd^lanb ba» geiflige |)interlanb

fein, toie granfreid^ e§ für bie SöaHonen ift. 2Benn |)err iJtere-Crban ben

2Bunf(^ eines regeren geiftigen S5er!e]§rS jtDifd^en Belgien unb £eutfd§lanb

geauBert, fo fd^einen bie SBaUonen il^n me^r berücEfic^tigt ju l^'aben, als hie

S3lamen. Äaum gibt eS ein franjöfifc^'belgifdjeS §auS öon einiger S)iftinction,

in n3eld^er hie ßinber nid^t bcutfc^ lernen; unb hei ben ^löaEonen Süttic^'S fanb

id^ iebenfattS nid§t meniger ^enntni§ ber neueren beutfd^en Siteratur, als bei

ben 35lamen 5lnttöerpenS ober S5rüffelS.

ÜJlan gefällt fid§ äutoeilen in ber unltaren SSorflellung, ha^ SSelgien

"mit feiner '^alb gcrmanifd^en , i^alb romonifd^en SBeööllerung, als ®renä= unb

UebergangSlanb ätoifd^cn ben beiben mad^tigen S^ad^barreid^en eine 2lrt öon

internationaler ^Sliffton imb öermittelnber Stellung ^abe. 2ßorin aber foU

iefe SSermittelung befielen unb toa§ fott Vermittelt toetben? 3llS neutraler51

Xtuty^e 3hinbfc^ou. VII, 8. 17
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Staat l§at SSelgien tmtnet leine ©d§ulbtg!ett getl^an. S§ ^at ben ^oltttfd^en

^tid^tlingen beiber Sflationen unterfd§teb§Io§ bie ®aftfreunbfd§aft be§ @jtl§

getoä^tt; e§ ^at im Stiege öon 70/71 bie Uranien unb SSettüunbeten SSeibet

mit ber gleid§en ßiebe gepfCegt, unb i^xen Sobten ein %xab in ber gleichen @rbe

gegeben. @§ toüxbe ben %^ai\a6)in tocnig entfpxe(|en, toollte man au§ ber

2)o^|>elnatut hk]t§ S5olfe§ irgenb töeld^e 6on[equenäen äie]§en unb ettoa

glauben, bafe — im :politifd^en ©inne — bie blamifi^c ^dlfte ftd§ befonbetS ju

2)eutfd)Ianb, bie toaHonifd^e ju f^ran!rei(^ ^inge^ogen fü!§le. 33ielme^r plt bct

ftanäöfi[d|e S&elgier barauf, ni(^t mit hem f^ranjofen üextücd^felt äu toerben, bon

ttjel(i^em et tool hie §öflid^!eit unb hk guten 5Jlanieten l^at, fonft aber met!li(i§

untetfd^ieben ift: er bloguirt ni(^t. @§ ift, al§ ob bie 9'la(^bar[c§aft unb ber

@inf[u^ be§ ttierfci^rötigen tüchtigen SSlamen in biefer ^in[tc^t tem^jerirenb auf

il§n getoir!t '^abt. ^reilic^ neigten einmal in ben ^^rü!§ling§tagen ber belgif(i^en

Unabl§ängig!eit bie ©^mpatl^ien be§ liberalen 2ßallonentl§um§ m^ j^xant-

xti^ l)in; aber fie ^aben fi(^ beträ(^tli(i§ abgeüi^^lt feitbem, öon ben @in=

mif(^ung§öerju(|en Soui§ $p]§ilip:pe'§ in ben öiergiger ^iö^ten an bi§ ju ben

©reigniffen lungeren S)atum§, toeld^e no(ä§ in frifd§er Erinnerung leben: ber

Sujemburger f^rage (1867), bem SSertrage ber frana5[tf(^en €ftba^ngefeEj(3^aft

(1869), enblii^ bem 33ertrage SSenebetti — bo§ ^a^x 1870 bebeutet aud^ ^ier

einen Umfi^toung, unb ^eute finb bie f^reunbe S)eutf(^lonb§ in SSelgien ha, too

f^reifinnigMt unb ^nteEigenj finb, gan^ unabhängig baöon, ob Olamifd^ ober

toattonifd^. Eben be§toegen !önnen toir, ouc§ öon unferem 6tanb:pun!t au§,

9li(j^t§ leb]§after toünfc^en, al§ hk rütf^altslofe 35ereinigung ber beiben Stämme,
bereu fd^öne 2lufgabe, na(^ unferer 5ln[td§t, biel ttjeniger in irgenb einer inter»

nationalen Sßermitteluug, al§ barin befielet, ber Sßelt ba§ SSeifpiel eine§ freien,

unb auf ©runb ber |^rei!§eit blül^enben 6taat§h3efen§ ju geben.

20ßäl§renb ber belgifc^en ^efttage toarb in SSrüffel öon ber ^olitifd^en ©efeU=

fd^aft „de Veldbloem" (staatkundige Volksmaatschappij vanBelgie's Hoofdstad)

ein ©d^riftd^en in ülamifd)er ©pracS^e auggegeben, batirt „bom 65. ^ta^^-'e^tag

bon SCßaterloo", unb auf feinem S^itelblatt mit ben belgifi^en unb l^oUänbifd^en

fja^nen unter ätoei in einanber rul^enben §Snben ge[(^müd£t. ^n biefer burd^

©tra^enberlauf berbreiteten ©d^rift ^k% e§ (p. 16): „2)ie blamifd|e SSetoegung

]§at ein bop))elte§ !^kl: fic forbert, auf (Srunb ber 33erfoffung bon 1831, bie

SÖefeitigung aEer blamifd^en SSefd^toerben, unb fie berlangt, auf ©xitnb be§ aE=

gemeinen 35ölferre(^t§ , bie offenl^er^ige SSerbrüberung unb el^rlic^e SSerföl^nung

bon §ottanb unb 23elgien, bon 5^orb= unb ©übnieberlanb. f)ie SSetbegung tbill

hk ftaotlid^e ©d^eibung beiber 9ieid^e; benn e§ !ann unb mu^ ein !§oIlänbifd§e§

unb ein belgifd^e§ SSoll, aber nur eine nieberlänbifc^e Station beftcl^en." SGßenn

bieje§ ba§ le^te Sßort bet blamifdfjcn SSelgier ift, fo tboüen toir il^m bal

eines toattonifd^en S9elgier§, ba§ be§ §errn $Potbin gcgenüberfteÜen , toeld^er in

einer feiner 3Sorlejungen bor einem großen, au8 ben gebilbctften Reifen ber

^auptftabt äujammcngefe^ten publicum im 3flat]§^au|e ju SSrilfjcl gefagt l^at:

„3^mmer '^aben Söattonen Jßartei genommen für bie blamifd^e ©ad^e unb 3}lamcn

für bie 9iebefreifjeit ber SOßoIIonen, fo ha^, über ben borübergcl^enben kämpfen

bie aßgemeine ©efd^id^te ha^ Einbetftänbnife ber beibcn S^loffen beftätigt, ©uropo
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hiz UnaB^angigteit be§ gcmcinfamen SSotetlonbeS aufjuctlegcn unb in biefem

bic ©leic^^eit ber 9ied§te füx 3lHc autted^t ju erhalten unb au§auüBen."

Seit 3Sa^r^unberten ifl bct geBilbete Sßlame geatoungen geluejen, in atuei

6ptQ(i^en ^u reben : in ber einen mit feinem (Sott, feinen ^nbetn, feinen §au§»

genoffen unb feinem 35ol!e; in ber anbem mit ber Slegierung, feinen politif(i§en

greunben ober (Segnern unb ber 2öelt im 3lIIgemeinen. D^ne 3toeifel i^ e§

ein UeBelftanb, unb mag lange no(^ al§ foli^cr empfunben hjerben, ba% in ben

toid^tigften Angelegenheiten hi^ öffentlichen 8e6en§ bie ^Jlajorität bic Sprache

ber 5)^inorttät fprec^en foH. 3l6er 35öl!er toie ^inbiöibuen tod^len ]\(ii if^x

©c^idEfal ni^t immer felBfl; unb au(^ im Staat§leBen gibt e§ ein 9le(^t ber

SSerio^rung. Söenn ba^ SJer^dltniB in oiel^unbertiäl^riger UeBung fid^ olfo

geftaltet ^at, fo muß bemfelben tool enttoeber eine gtoingenbe ^^iflorifi^e ^oi^'

h)cnbig!eit ju ®runbe gelegen, ober bie flaat§6ilbenbe ßraft ber 55lamen mu§
ni(!^t aulgereic^t ^aben, e§ ju l^inbem; unb in ber 2^at, toenn ber olamifd§e

Z^iii ber S5eoöl!erung al§ ber bici^terifd^ Begatte, ber eigentlich probucttöc

S5elgien§ erfc^eint, fo barf nid^t in 3l6rebe geflellt toerben, ha% ber polttifd^

fü^reube ber tt)aIlonifd§e 2!§eil ifl. Söallonifd^ fein l^eißt in Belgien hk 3^^*

tjcrftei^en unb i^ren 5lnforbcrungen gerecht toerben; ber ßiberali»mu§ jlü^t fid§

auf ha^ SBaUonenf^um, toomit jeboc^ ni(^t gcfagt toerben foll, ba% ölamifd^

unBebingt gleid)Bebeutenb mit onti=liBeral fei. OJland§' ein ISnblid^er Diflrict

in f^flanbem unb hk Beiben öome^^mjlen t)lamifcl^en Stöbtc, ©ent unb

Slnttoetpen, fte'^n treu jur ©ad^e be» 2iberalilmu§. ^(wimer toaren !^er=

tjorragenbe 53(omen unter ben liberalen S5erat^em ber ^one. S3i§ jur

©taat§feinblid^!eit ober 5lBbication l^at fid^ ber ©egenfo^ nie geftcigert. 9'lie=

mal§ :^aBen bie Sßlamen ftc^ getoeigert, i^re politifd^e 5pf[id^t ju erfüllen;

niemals finb bie olamifd^en 2^eputirten ben Äammerfi^ungen bemonflratiö

fem geBlieBm; unb eine ^üt toar, too bie ^Ballonen ganj allgemein il^re

^inber in olamif(!§e jfamilien, unb SStomen ii^rc ^nber in toaÖonifd^e Familien

gaben, um fie bie Beiben Sprachen lernen ju laffen : eine 6itte, bie fid^ Bi» an'§

(5nbe be§ 18. ^dtjiijunhnU erl^ielt. 6rft feitbem unb in SfO^Ö^ ^^ neueren

großen ^eigniffe, finb bie lotenten ©egenfa^e fd^drfer ^ert)orgetreten. 2)ie 3eit,

bic gro^e Sßermittlerin atoifd^en SlHem, too» lebensfähig unb barum leBen§=

Berechtigt ift, toirb fie toieber auf il§r richtiges ^Jlaß unb ©leic^gctoid^t ]§eraB=

flimmen. 2)enn ettoaS SSinbenbe», Sd^öpferifd^eS, um nid^t ju fagen 5Prot)i=

bentielle» mu§ bod^ in biefem 3lntagoni§mu» ber ßrdfte liegen, ba§ er nod^

inac§ 3f«^i:^unberten fid^ mdd^tig ertoieS, einen 6taat ^erOorjuBringen, toeld^ct

[

ber inbioibueüen Entfaltung ben toeiteflen Spielraum getod^rt, unb felB^ in ben

ll^eftigften $Partei!dmpfen Bis je^t immer bamit auSgereid^t '^at, ber 2cibcn=

Ifd^aft hav (Sefe^ unb ber Au§fd^reitung bie Meinung be§ Sanbe§ cntgegcn5U=

I
Italien, f^reilid^ Beruht biefe relatiOe SSoHfommcn'^eit unb @i(^er^eit feiner

ßjiftenj, inmitten einer gro§cn ^df^l innerer ©efa^rcn, jum S^^eil auf S9c«

bingungen, bie aufeeri^alB feiner 2)^ad^tfp^dre liegen. 5Jlöge nie ber 2;ag fommen,
an toeli^em eine S5erfc^ieBung ber ^ntcreffen i^m un^eilOoH toirb! S)enn um
leine fd^öne 3ittufion toürbc hu Ü}^enf(^^eit drmer fein, toenn ber Belgifd^c 8taat

licmalS au3 ber Crbnung ber S)inge toieber öerfd^toinben Bunte.

I

17*



Bei öetft^iebcnen 9^attonen ^uto^a'g.

S5on

Äarl j|tUebrcnb.

2)o§ 2[ßott ®cfeHf(|aft tottb in öerf^iebenem Sinne gebrandet. S)te ©tootS

lotfjenfd^aft meint bomit bie ©emeinf(!^Qft bex ftQQtIi(| öetBunbenen ^Dflenfciil^eit

in bet Unteti§altung§fptad§e getoiffet öorne^^met Steife in ^ati§ unb Sonboi

Bebeutet bQ§ SCßott eine JßetBinbung öon ©il3:<3fd§aften, beten ^ou^tfotge e§ ift

i^re 2^|üten gefci^Ioffen p l^olten, bomit fie ba§ toid^tige ©efc^äft bc§ ©ic^

omüfiten§ unter ftd) Betreiben !önnen. ^ter joE toebet öon 9iouffeQu'§ ©efeE

jdjafi nod^ öon ber l^auiptftäbtifd^en ©ocietät hk ütebe fein; fonbetn öon bei

©ejammtl^eit bet ©tänbe, toeld^e bie Xtöget jebet notionolen ßultut finb, bief

cigentlid^ etft probuciten unb auä) öot^ugStoeife confumiten, bet 6tänbe, tt»el(^i

bet nationalen STptigfeit t)otfte!§en, 6taat unb 9leligion, ^onbel unb ©etüetbe

Sitetatut unb SOBiffenjc^aft leiten, futj, öon jenet ganjen ^ä^\ä)i bet 5Rotion

bie mon in S)eutf(i§Ianb Bejeidinenbet SCßeife „bie ©eBilbeten" gu nennen :pf[egt

®et 6!§ota!tet unb bet §aBitu§ biefet ©efeUfd^aft '§at \xä) Bei ben öetfd^iebenet

Stationen ^u üetfi^iebenen Reiten feftgefe^, untetm Beftimmenben @influ§ ^r
bieget, boxt jenet Befonbeten ©laffe, untetm S5ot^ettf(3^en Balb be§ einen, BoII

be§ onbeten 3iiiteteffe§. @§ ift offenBat bon nid^t getinget SSebeutung, oB eiui

Ttotionalc ©efettfd^aft fid§ im 16. obet im 18. äfa^tl^unbett conftituitt ^ai, ol

SSütgetf^um obet 3Baffenabel baBei bie ouSfd^laggeBenbe Sftotte gefpielt, oB fii

ftd^ untetm jptincip bet ^unft obet bet 3fieligion, be§ 6taot§ obet bet SBiffcn

fd^aft geBilbet J)at. @§ bütfte bon 3fnteteffe fein, biefem tjetfd^icbcnen ©nttoidEe

lung§gong Bei öetfd^iebenen 9'iationen ju folgen, tüötc e§ aud^ nut auf be'

|)au^)tftta§e unb o'^ne untettoegS ^u bettoeilen, obet gat in bie l^unbett ©eiten

tocge einjuBiegen, bie öon aHen ©eiten loben.

I.

3)a§ 50^itteloltet !annte (eine notionole ©efettfd^oft. ©ein gonjet ®eif

toot ein unibetfeEet: bie Migion, bie SBiffenfd^aft, [a fclBft bie ©tootsfotn

toat eine unb biefelBe in Sutopa
; fogot in bet Sitetatut toot bet ©toff toenigftenJ
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»in atten ^flottonen gemetnfamcr. 2luf bet anbeten Seite toat \tbe 5^Qtion ge=

ipalten in ftteng abgelc^loffene Stdnbe: bal SSütgett^um jlanb bet ©eifllid^»

'cit, biefe bem 9littett:§umc unüetmittelt gegenübet. Unb hu S)iale!tc l^inbetten

)en geifitgen 5ßet!e^t ^tüifc^en ^PtoDin^ unb ^^tooinj, obet nöt^igten toiebet jum

SeBtaud^ he^ ßatein, b. ^. eine§ uniöetjeUen 2ßet!äeug», toelc§e§ hk ?leu&ctung

)e§ 9lQtionaIgcifle§ !aum auf!ommcn liefe. Stfl mit bet 9lenaiffance begannen

lationale ©efeUfc^aften ftd^ ju enttoiiieln: benn etfl mit bet Slenaiffance be=

jannen bie europötid^en S3ölfet fid§ toitftid^ in S^iationen ju gliebetn, bieje i^te

!ptod§lic^e unb ^aatlid^e 6in§ett auSjubitben, begannen bk gebilbeten 6tanbe

ftd§ einanbet ju nd^etn, ©ebanfen unb ©efü^le auS^utaufd^en, miteinanbet gu

^anbeln, gu leben, fid§ füt gemeinsame ^»nteteffen ju ettoötmen.

3italien toat l^iet atten 5lationen öotau§, toenn e§ auä) nod^ leinen 510=

tionalflaat bilbete, toie bie geeinten 'Sieiäit öon Sponien, @nglanb unb 5tan!=

ceid^ am @nbe bei 15. ^Q^T^'^unbettl. Slbet e§ fü^^lte fid§ feit bem legten

)eutfc^en ^tömetjuge al» eine unabhängige ^lation toie ein^ ©tied^cnlanb ben

sBatbaten gegenübet. Seine Sd^tiftfptad^e toat fd^on ein ^enfd^enaltet ftül^et

il§ jold^e anet!annt öon ben 5llpen hi5 gum 5Paffato; öot Slttem bie ©tanbel«

Lmtetfd^iebe untet ©ebilbeten l^atten fafl ganj aufgel^ött, al§ bie SCßiebetbclebung

bei clajftid^en 5lltert^um§ il^ncn Sitten ein gemeinfomel ^fnteteffe gob. @5 toot

ibet nid^t ba§ |)eet, noc^ bie ©etjtlic^leit, e» toat bet SÖutgetjtanb — i popolani

?i-assi —, in§befonbete bet !^anbeltteibenbe SSütgetftanb , toeld^et bie anbeten

Stdnbe an ftd^ l^etanjog, in fid^ aufnal^m, obet jic bod^ mit feinem ©eifle

ttdn!te. 2)ie italienifc^e ©efettfd^oft bet 9ienaiffance toat eine ftdbtifd^e, unb ftc

ift e» geblieben. 6l toaten bie Stdbte, toeld^e im geiftigen toie im ftaatlid^en

ßeben im 35otbctgtunb Rauben : ÜJlailanb unb ©enua, SSenebig unb ^^lorenj, SÖologna,

ipifa, Siena, $Petugia. ßinige untet i^nen toaten im 15. 3ia^t§unbett unb Uv
tn ben S5eginn bei 16. eutopdifd^e ©tofemdd^te, ettoa öon bet SSebeutung bet

Jliebetlanbe im 17. 3^a^t!§unbett. Unb in ben meiflen biefet ©tdbtc l^atte bet

^toßlianbeltteibenbe Sütgerftanb fc^on ftü^e ben SBoffenabel beutfd^en Utfptungl

abettodttigt, fid^ felbet bet ^ettfd^aft bemdd^tigt: toet toeife nid§t aul £ante'l

Seifpiel, ba% in f^lotenj !ein 5lbliget am Staatitoefen tl^eilnel^men butfte, bet

fid^ nid§t öot^et entabelt, einet 3unft ^atte jufd^teiben laffen? Unb bie §eete,

mit benen jene Staaten i^te unblutigen Sd^lad^ten fd^lugen, toaten !eine ^flang»

[d^ulen eines neuen 5lbel». SBenig angefel^cn, au§ niebetem Sßolfe tectutitt, öon
geringem @influ§ auf ben Staat, blieben fte fleti im SSetl^dltnife bei 2lb§dngig=

!eit ju ben Stabt^etten. Selbft too i^te (Senetale, meift 5)ldnnet gemeinet

iperfunft, fid^ gegen @nbe jenet ^eii bet ©etoalt bemdd^tigten, toie bk Sfotja

\n 2Rai(anb, bilbeten i^te Offiriete feinen SBaffenabel, bet bie ©efettfd^aft bet

jStdbte be^ettfd^t ^dtte. 5le^nlic^ toat'l mit bet ©eiftlid^leit. SSei bet attge=

jncinen 35ettoeltlid§ung bet 25ilbung toat i^t ©influfe ein getinget, aud§ gefett=

l^aftlid^ toat fte in feinem Sinne tonangebenb, geno§ feinet ptiöilegitten Stel»

'ung, feinet befonbeten SSere^tung. Sie ging eben toie afle anbeten Stoffen im
Bütgett^ume auf, au§ bem fte aud^ meift l^etöotging: toat ein Jßtdlat befon«

|et» angefe'^en, fo toat'l feine ©ele^tfamfeit, feine ^etfönlid^feit, feine $ßet=

jinbung mit bebeutenben SBütgetn, nid^t feine geifllid^e SÖütbe, toeld^e
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i^m ha§ 5tnfe^en öcxf(Rafften. 2öer jic^ int Staate, in bex Siteratut, bex

^unft ^exöotget^an, gepxte faft au§f(i)liefelid^ bem SBüxgexftonbc on: $petxaxca

toax bex 6ol^n eine§ SiotaxS, Soccoccio bex eine§ Kaufmanns, ^oc^iaöeßi,

(Suicciaxbini toaxen Büxgexli(5§ex |)ex!unft. %nö) nocS^bent \xä) einjelne f^fatnilien

ju £)^naftien, obex ©xup^en bon §antilien ju Oligaxi^ien ou§geBilbet, fu'^xen

ftc foxt, ^anbel p txeiben, ni(3^t immex jum SSoxtl^eil be§ Staates, ben fie ju^

gleid^ öextoalteten, unb ha§ SSex^öltni^ p ben t!§atfäd§lic§en Untextl^anen blieb

in bex fj^oi^tn ba§ bon ^DlitBüxgexn ju ^itbüxgexn. ßofimo be' 3Jlebici tüax

tnel^x f^xeunb al§ S5e[(^ü^ex S)onateIIo'§ unb S9xunnelle§(^i'§, unb bex Umgang
feine§ @n!el§ Soxen^o mit ben $ßulci unb ?lngelo 5Poliäiano toax auf bem ^u§e

bottftänbigex ©leid^l^eit. @§ toaxen bo(^ eben !eine fxemben ßxobexex, toie

onbexStoo unb fxül^ex in ;3ftalien jelbex, noä) Rotten il§xe 35oxfo]§xen feit unt»ox=

benüid^en Reiten ein getxennte§, unnaPaxeS 5Dafein gefü'^xt. ^Jlon toax mit--

einanbex aufgetoai^fen, l^atte ®ef(!^öfte miteinanbex gemacht, bie f^iction, ha^

bie ^exxen nux untex 3uftimmung be§ gefammten 33ol!e§ ^exxfd^ten, hjaxb nod^

aufxe(|tex!§alten. ®a!§ex bex Zon boHftönbigex ©leid^'^eit, bex in biefen Äxeifen

galt. Unb nid§t nux in f^loxenj, felbft in j^txtaxa, bem einzigen Staate £)bex=

italien§, beffen f^üxften no(i^ bem 3lbel bex ©xobexex angel^öxten, f)exxfd§te ein

fold^ex ^on, toenn aud§ toenigex fxei. S)a§ S5eif))iel bex Stdbte toixfte eben buxd^=

au§ beftimmenb. Unb biefe bcmolxatifd^e ®Iei(l^f)eit l^at fi(i§, äu§exli(i§ toenigftenS,

bis auf unfexe 2^ogc exl^alten. 91ixgenb§ beftel^en im tögli(^en S3ex!e!^x toenigex con=

tjentionette fjoxmen al§ in Italien ; man fu(|t fie nux hti gxofeen Staat§angelegen=

l§eiten l^exöox: im übxigen Seben ^exxfd^t ein öextxaulid)e§ Sici^gel^enlaffen, bas

bei h^m hüx6) uxalte ßultux gezüchteten 35ol!e feiten in Unfc^ön^eit auSaxtet.

S^atüxlii^ dbn au^ l^atte unb ^at biefe italienifd^e ®efettfd§aft, txo| allen

5Jluttextoi^e§, aEex $eitex!eit unb natüxlii^en 3lnmut^ nici^t ben Steij, ben bit

fxanjbftfd^e, hu fponifd^e, toie toix fie au§ ben Suftf^ielen unb 9iomanen bes

16. ^a'^x^unbextS l^exauSlefen, in fo l^exöoxxagenbex SBeife befi^en unb bex baxin

beftel^t, fic^ innexl^alb conöentioneHex f^^^xmen fxei ju betoegen, biefelben ge=

f(j|meibig, unb fi(5^ bienftbax ^u mad^en, bie $PexlönIid)leit txo^ i§xex 3ux ©eltung

ju bxingen, 5ltte§ ju fagen, o^ne fie ju öexle^en, tooxauS benn ein !^5]§exe§

Spiel toixb, ba§ feine ©efal^xen h)ie feine SSox^üge l^at, unb tjon bex bequemen

@emüt!^lid^!eit fü fexne ift, als baS Sonett Oom ^nitteloexS. ^nitteloexfe hjie

bie beS „Sauft" unb beS „etoigen ^uben" ftnb fxeilid^ alle Sonette $petxaxca'l

toexf^; dbtx felbft ein (Soetl^e ioagt nid^t immex fi(^ il^nen ju übexlaffen unb

greift felbex jum Sonett: fü^t ex boc^ fel)X tool^l, ha% eben „toenn fid§ bie

©eiftex gax getooltig xegen", bie S9ef(i)xdn!ung fi(^ lieben lexnt. ^m ©xunbe

obex ifl cS „fo mit attex SBilbung aud^ befd^offen".

3ene gefeEfd^aftlid^e ©leid^l^eit, bie !eine Obexen anex!annte, tocnn fie fie

oud^ tl)atfäd§lid^ getoäl^xen liefe, toax im Italien beS 15. ^fal^xl^unbextS mit einet

feltenen @in|eit bex SSilbung Oexbunben. 9lid()t längex maxen bie 5!Jlcnfd)cn

gctl^eilt in Äaufleute, StaatSmftnnex, ©elc^xte, ^nftlex: jebe Specialität exUJudjä

auf bem SSoben gemeinfamcx SBilbung. SQßex !ann fagen h)aS einen 5^iccolö

ba Ujjano mel§x in 3lnfpxud§ nal^m, fein SBoßengefd^ftft, bie StaatSangclcgcn-

l^eiten, toeld^e bex ^eiS il§m oexbünbetex fJrQWtilien nod^ leitete, bie 3lxbeiter
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fcttic§ gxeunbeg ^^onateQo ober btc Uniöcrfitdt (studio), bie er auf eigene ßoflen

ju grünben unternommen? Selbft bie f^rauen nal§men ö ollen 5tntl§eil an biejer

SSilbung unb biejer (Sefellic^Qft. ^o(!^ toax bie üofierlid^e ßrgiel^ung eine 5lu§=

nal^me. £)ie ^PQtrijiertöd^ter tourben mit ben SBrübem gemeinfam bo^eim

unterrid^tet im ©ried^ifd^en, Sateiniid^en, ber 5[Rat^ematif. So galante nirgenb§

bie Äluft, hiz l^eutjutage bie ©efd^Ied^ter trennt; unb ber mobeme SBIauftrum^f

!onnte ntd^t auffommen: er ifl ja ein ^^robuct be§ unnatürlichen !^u^anht^,

toeld^er bie f^^rauen öon ber ^dnnerbilbung ousid^lieBt, biejenige, toeld^e fid^ biefe

5JldnnerBtIbung auf eigene |)Qnb ertoirbt, in i^rem ©efd^ted^t öereinjelt, fie fo

aU „untoeiblic^" erfd^einen löBt, unb toirüid^ „untoeiblid^" mod^t. IRed^t im

®egent]§eil toax. toic 3anitfd§e! jd^ön fagt, ben fjfrauen ber Sienaifionce „bie

Sßilbung ber 3"t nur jum SBerfäeug getootben, ha^ toetblid^e Ülaturell ju

glonsenbjter Entfaltung gu bringen . . ., nid^t örgeBniB Sumerer, conOentionetter

©rjie^ung, fonbem Harmonie, bie au§ einem 3ufowi"fntDir!en oHer ßrSftc ber

toeiblic^en 5fiatur j^ertjorgel^t." ^) SCßo^l mod^te 5lrioft öon feiner 3«t rül^men:

Ben mi par di veder ch' al secol nostro

Tanta virtü fi^ belle donne emerga,

Che puö dar opra a carte ed ad inchiostro,

Perche nei fütari anni si disperga.

2)enn fie finb jal^lreid^, jene l^od^gebilbeten fjftauen be§ 15. ^al^r^unbcrts,

meiere an ber Unterhaltung, ben geifligen ©enüjfen, ben ©efc^öften fogar

ber Männer ooHen 5lnt^eil nal^men, aber e§ ift feine barunter, bie barum

aufgehört ]§dtte ganj f^rau ju fein. 2Ron ben!e an ßucrejia Xomabuoni,

bie Dichterin unb S)i(^terfreunbin, bie ^Jlutter 2orenjo'§ be' ÜJtebici, toeldje felbft

bie (Srjiel^ung be§ Begabten 6ol^ne» geleitet, bem gro§en ^aufe, beffen 6^ef

$iero faft immer teibenb toar, forgfam unb flug Oorflanb unb man lefe ben

reijenben SSrief, in toeld^em fie bie Sd^önl^eit i^rer !ünftigen Sd^toiegertod^ter,

ßlarice Crftni, mit toeibltd^em ßennerauge anal^ftrt. 3|i fie nid^t SBciB in

SlHem? Die SCßeife toie Sanbro SSotticeHi bie junge SlIBijji, auf ben l^errlid^en

gresfen ber SSilla Semmt Bei giorenj, mit ^ko bella 5J^iranbolo in SSerbinbung

bringt, Betoeifl bod^ tool, — toenn aud^ fein ß^ronift ober SSriefft^reiber ber

3eit un§ über bie Dptimatentod^ter eine jener 9lotijen geBrad^t, beren mir fooiele

über 5tnbere i^re» ©leid^en befi^en, — ba^ ber fc^öne jffiunberjüngling, ber atte» 2BiB=

Bare feiner 3ett toufete, ein §au»freunb unb ©efpiele hev ^olben ^Jldbd^en» toar.

Unb auBer^alb i^torenj — BlieB nid^t Gaterina ßornaro, aud^ nad^bem fie i^re

c^prifd^e ^one niebergelegt unb toieber eine einfache oenetianifd^e $Patrijierin

getoorben, nod^ immer bie Sefd^u|erin ber^nfte unb 2Biffenf(^aften, bie einem

SSembo bie erflen Sd^ritte in ber toed^felDoUen fiaufba^n erletd^terte ? 35^Wc

^) Hubert a>anitf(^rf: ®ie ©c|eUf(^aft btx SenoiHance in 3talien unb bie

fiunfl. Stuttgart 1879; ein gelehrte? unb gei^reid^eS, ou(^ tteffKc^ gefd^tiebenei SBüt^tein,

hai leibet burd^ manche 9iad^läiftg!cit berunjiert tottb: fo ma^t bet SScrfäffet aus Suctejia

Xotnabuont bie gftau Sotcnäo'l il ^Diagnifico , beffen 3JJuttet fie ü3at; ba? äöanbgcmälbe

3Jlantegna'# in aJtontua flcüt nid^t ben „3Jlufen^of " 3fabetta'^ b'gfte bot, fonbetn ben 33atbarQ'§

bon ^o^enjoUern unb i^teS &tma\)U, toel(^e ©efanbten empfangen ; Sta. 3Jiatia bei giote toitb

^ta. Sipetata fiatt Sta. 9lepatata; bet el^emalige EJiiniftetptäfibent -Diatco üJiing^etti toitb

6atlo gjlingficttt jc
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tttd^t ©ItfaBet^ öon UrBtno einen Safttgltone, einen 39ernaxbo ^IccoUi, ben ju

toenig gelonnten S)i(J^ter ber „SSirginia", ju i!§ren öertrouteften f^teunben?

SCßoten ni(^t SSojarbo unb ©uotini, bet ^umonift, bie 2^if(5§genoffen bet älteren

Eleonore üon ^txxaxa, toie 2^affo unb ©uotini, bet ^icJ^tet, ^ttjei ^Jlenfd^enoUer

fpdtet Bei bet jüngeten ©leonote ®un|l unb ©d^u^ fanben? Unb tote '^oi^gelel^tt

toQt ni(^t STotquQto'g ^Uluttet, bie anmut^ige unb pu§lid^e $Pottia ? 2öet gebend

ntd^t bet 5Jlufe 5[Ri(3§etongeto'§, bet f(^5nen 35ittotio Solonna? 2ßo öot Willem ift

ein f(!§önete§ SSeifpiel eblet 3öeiBli(i^!eit al§ bo§ Sfo^öetto'g Don 2Jlantuo, beten

Sticfe an ben ©emal^I, bie ©d^toägetin öon UtBino , bte Befteunbeten ^ünftlet,

but(^ bie ettoa§ ungelenke ^otm bie anmut^igfte f^tauenfeele butd§f(i§etnen laffen?

6ie nimmt au§ 5llbu§ 5Jlanutiu§' §anb bie gelel^tteften 2öet!e be§ 5lltettl§um§

entgegen; il§t untetBteitet ?ltiofto ben 5pian feine§ tafenben Stolanb; SSeEini

!ann i^t nie genug tl^un; fie l^ött 5pkutu§' ^ombbien, ia, ßatbinal SSiBBiena'S

„ß^alanbta", bie ^eute !aum ein 5D^ann laut lefen möd^te, l^eitet mit on, toie

bie ^Dflännet i!§tet ©efellf(i§aft unb, toie 9'liemanb, bet fie gefeiten, fie mtnbet

toei6li(^ fanb, toeil fie ben S3ittut)iu§ la§, fo fiel e§ 5Jiiemanbem ein an i^^ter

^euf{^!^eit unb Sfteinl^eit ^u ^toeifeln, toeil fie üBet 5!Jlocd^iat)etti'§ „5Jlanbtagola"

ted§t i^QX^liä) 3U lad^en öetftanb. 9^atütlid§ nal^men junge 5Jläbd§en untet

Ütoanjig ^aijxen, ]o toenig toie bie ^noBen biefe» 5lltet§, an bet ®efellig!eit

bet @ttoa(!^fenen ?lnt^eil: unöetl^eitati^ete f^tauen üBet ätoanjig aBet toaten

ettoa§ fo gauä ^luSna'^mStoeifeg, ba§ fie l^iet gat nid^t in SSettac^t lommen.

2)et ©tn^ufe bet f^tauen auf bie $Politi! toat meift nut ein ganj mittel«

Batet, oBfd^on aud^ getoiffe ^etfönlici§!eiten, toie 3. 35. (Satetina ©fotja in offen

fü'^tenbet ©teEung l^etbotttaten. ^m SlEgcmeinen Bef(^tän!te fi(^ bie S§eil*

nal§me bet f^tauen ei^t toei&lic^ auf'§ Empfangen unb äßibetgeBen, nid^t ouf'S

©(Raffen unb §anbeln r\a^ Sinken: fie gaBen bem SeBen jenet unBönbigen Wanmx,
toenn bet unetBittlidie ^am^)f um'§ S)afein tu^te, ^a^ unb 5lnmutl§ unb

©d^bn'^eit. ©0 t)ettoit!lic£)ten fie eigentlich etft iene§ ^beal bet ßunft, ha^ bet

ganzen 3eit t)otf(^toeBte. 2)enn bk ^unft, b. 1§. hu beutenbe S)atfteEung bet

3'latut, toat ba§ ^tincip, ba§ jene ganje 3eit butd^btang. 5ll§ ^atl V. mit ^apft

6lemen§ VII. jene benltoiltbige Sufaittwienlunft in SSologna l^otte, toel(5^e bk @e=

f(^i(fe 3ftalien§ auf ^a^xizf^nk ^n Beftimmen fottte, mai^te bie !unftteid^e 5lgtafe

SSenöenuto GieEini'S, toeld^e ben 5!Jlantel be§ l^eiligen 35otet§ aufammenl^ielt,

Beibe §etten eine SSiettelftunbe lang öetgeffen, toatum fie ^ufammengetommen

toaten. Unb ni(ä^t allein bie UmgeBung unb ^leibung, SBol^nung, §au§tat]^,

©arten — , nii^t aEein bk 33etgnügungen unb gefte foEten lünftlerifd^ fein;

bet ©taat fogat, bot ?lEem bie 5Petfönli«i)!eit felBet foEte i^nen jum ^unfttoet!

toctben. ^iet nun getietl^ bie 9lenaiffance , bet jebct conöentioneEc 6ompa§

fel^ltc, nut aEpBalb an bie flippen, an benen ba§ ©d^iff bet italtenifd^en

®efeEf(i^aft jetfc^eEen mu§te. ^n bet ^unft felBet etteid^te fie ba§ Ööd^fte:

toeil l^iet ba§ ®efe^ bie ^teil^eit hef)nx]ä)U, unb 5ltiofto ift bet SBelt ba§ gtöfete

SSeijpiel biefet fd^einBat untetbtutften, in 2ßir!ltd^!eit ftreng Begtähäten ^ret^eit

gcBlieBen. Slid^t fo im ßeBen. 3" \^^^ öergafe man, ba^ bie 5Jlufe e§ tool

Begleiten mag, aBer e8 ^u leiten nidjt öetftel)t. Sine !^di, bie in einem

6ejare Säotgia nid^t mel§t ©d§ulb fo!§, al§ in einem fd^önen %iget, bet fid&
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feine SScute crlauett unb erpadft, mu§te au§ 9lanb unb SSanb gelten. 2)ic ^nft

ift flttlid^ inbtfferent; bie ©efettfc^oft aber tann o^m fittlid^e 6onöention nid§t

befleißen. Die Äunfl ifl unerbittlich h3a^r; hk ©efellfc^aft Bebarf einer geUjifycn

^euijdti. S)ie oBfoIute ©teid^gültigleit gegen gefeUfc^aftlic^e Floxal, bie unurn»

tounbene 2Ba^r^eit§Iiebe jener ^dt — eine 2öa]^r^eit§IieBe , hk ft^ mit bct

birecten Süge unb SSerftellung ju ©rreici^ung eines gegebenen ^totdt^ fel^r tool§l

öertragt — , ber (SultuS ber ^atur aU bes Unfehlbaren unb bie SSerad^tung

jebtüeber 5lutoritdt aufeer i^x, ntu§te jur 5luflofung biefer ©efeUfd^aft füi^rcn

unb ^attc baju geführt, nod^ el^c ber fpanifci^c @influ§ ha§ ganje itolienif^c

2eben in Sanben fc^lug.

S)ie ungenteffene 8taat§trei^eit toar f(^on in ^)einlid§jlen DeBpoti»mu§

ouggefd^tagen , nod^ e^e bie unbegrenzte ©eifteSfrei^eit in engfte SSigotterie um»

fci^lug. 2Bot toarb hk ßunft nod^ toeiter gepflogen; ober fte toarb ettcaS ganj

5leu|erti(5§e§ unb artete unbegreiflid^ fd^neH in SSirtuofttdt au§, toie bie 2öiffcn=

fc^aft 3ur S5u(?§ftabengele^rfam!eit , bie ^Poefie in a!abemifd^e ^ebanterei, bie

©efeHigteit in Sefriebigung leerfter gitelfeit unb ro^efler @enu§fud^t ausarteten.

S)er öanbel oerfiel unb mit i^m ber freie, flolje Sürgerflanb. 2)ie Slrbeit tarn

in Unehre : nur öom Ererbten burfte ein üorne!^mer 5Jlann leben unb nod^ l^eute

nennt ber 3itaKener Signore nur ben, ber o'^ne 5lrbeit leben !ann. 2)a§ alte

ftäbtifd^c ^Patrijiot toarb fclber ^bel, aber nic^t jheitbarer 2ßaffenabel, fonbem

§ofabet. Unb toelc^e §öfe toaren e§, an benen bie Slbfömmlinge ber großen

ÄaufFerren be§ 14. 3>a^t^unbert§ bienten, öon benen fie fxä) Xitel unb SBürbcn

fdienten lie§en, felbft toenn bie neuen f^ürflen toie in fflorenj einem §anbel§=

'^aufe entfproffen toaren, beffen f^^irma ein 3ol^r!^unbert toeniger jSl^lte al§ bie

eigne? @§ toaren hk ^öfc Heiner SSafaEen frember (SroBmSd^te. SJer ^orijont

toar öerengt. ^fiirgenbi me^r öffnete ftd^ eine 5lulft(i^t auf ha^ toeite 5Jleer ber

furopaifd^en $Politi!. S)ie eble fj^rei^eit be§ Umgange», toie fie im öor'^ergel^enben

3a^r!§unbert ge^errfd^t, mad^te peinli(j^er ©tifctte $la^; ein ^eife», fpanifd^eS

Zeremoniell trat an bie ©teile ber frül^eren SSertraulici^feit. 2öol beflanb eine

fol(i^e nod^ au^er^alb ber |)öfe fort atoifc^en bem ncubetitelten 5lbel — ber

2!itel tourben jo oiele, ba§ fie alle S5ebeutung tjerloren — unb bem ge=

bitbeten ^Rittelftanb , aber nur ganz äuBerlid^; unb biefe au» ber 9tenaif=

fancejeit no(^ ^erübergelommene dunere (Sleic^l^eit !ann nur ben flüd^tigcn

Öinblid töufd^en. 2)er ©raf unb 5Jlarqui§ bu^te ben 5lböocaten unb $Pro=

jefforen nad^ toie öor; aber er t^at e§ nur, toeil er toufete, ha^ bie

linnerlid^e Entfernung unüberfd^reitbar toar; fo fd^crjt S)on ^uan ungeftraft

imit SeporeUo, toeil eine SBelt im 33ufen x^n öon bem Diener trennt.

l3in 2ßir!lic^!eit trat burd^au» ein 61ientenöeri§dltniB an bie ©tette ber c]§c=

jmaligen ©leid^^eit. Der SerfaU be» ^anbel§ unb ©etoerbel, hk 5lu§be^nung

be» §of= unb ©taatsbienfte» !^atten ja aud§ bie immer junci^menbe Jßerarmung

jUnb ©eroilitdt be» 5JtitteIftanbe§ jur f^folge: ha^ ^arajttent^um na!^m immer
;grö§ere Sßer^dltniffe an. 3fm ©egenfa^ ju anbem Sdnbem toarb bie ^rd^e, bie

|3>ujliz, bie SSertoaltung jur 3uflud^tftdtte biefer öerarmten Stdnbe, toeld^e bie

protection ber 9leid§en ni^t me^r all eine Demüf^igung empfanben : bie SBürbe,

raelt^e bie Migion, bas 3iid§teramt, ber ©taat anber§too ben 2rdgern mit»
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t^etlen, galt ^iet für gQt9li(^t§; ber ^fotter toax m(^t mtf^x qI§ ein Bequemet

^ogeftolj, ber steine gejeKige f^uncttonen öerrti^tete, ber ©ele]§rte unb S)id^ter,

metft aud§ ein Slbate, toax ber 35er!^errlid§er ober au(S§ 5lmufeur be§ öoxne^men

§Qufe§, ber 9lid§ter !aum me!§r al§ ber ®ef(!§äft§niann, ber 9legierung§rot^ al§

ber ®ut§öertDolter ber Ferren — ©ignori. S)ie fjrouen biefe§ gebilbeten

5!Jlittelftanbe§ — benn ber §onbel toax foft ganj jum ßrömerti^um ]§eraB=

gejun!en — lebten im i)un!el unb ber äufeerften £)ürftig!eit, qI§ ^Rägbe, bie

nur an ^tkxta^in einmal an bie Sonne famen. 5)ie grauen ber l^ö'^eren ©tönbe

fu!§ren freiließ fort ber 5Ilittelpun!t ber „©efeUfd^aft" im ariftohatifd^en Sinne

ju fein ; aBer aud^ fte fprangen toie ^ene au§ htm ^lofter in bie 6^e, au(ä§ auf

fte toirlte bie 5lBtoefen]§eit alle§ öffentlichen SeBen§ nieberbrüdenb unb geifl=

töbtenb; aud^ fte toaren öon ben Sfntereffen ber ^Dlänner au§gef(^loffen; aud^ fie

gingen, toie hu 5Jldnner, auf in ber ßleinlid^!eit be§ Seremoniett§, ber 9{ang=

ciferfud^t, ber SSigotterie — ober aBer fte üBerlie^en fid§ Bei öerfc^loffenen

Spüren atten Saunen ber Seibenfd^aft unb be§ 5!Jlü§iggange§. ^nx ber an=

erTEannte 6igi§Bei§mu§ erleid^tert unb Bereid^crt in @th)a§ bie troftlofc Oebc

biefer f^rauenexiftengen ; unb bie angeBorene ©rajie, hk ber S^latur fo na]^e

^nblid§!eit ber i^talienerin, bie örBfd^aft tool aud§ ber ölteften ßultur @uro:|)a'§

bcrfd^öncrten, milberten, einigermaßen bie innere ^Irmuf^ biefe§ SeBen§. Slod^ ftnb

hk Spüxzn iene§ ^afein§ be§ 17. unb 18. ^ö^t^wnbertg nid^t gang öertoifd^t:

bod§ ift Italien bieHeid^t ha§ Sanb, in ioeld^em feit ettoa ttiergig ^Q^^ten bie

größte gefeUfd^aftlid^e Umtüäljung öor fid^ gegangen ift unb nod§ Oor ftd§ gc'^t.

S)ie franjöfifc^e ^errfd^oft am 3lnfange biefeö ^al^r^unbertg , ber feitbem

ununterBroi^ene @inf[u§ ber franäöfijd§en Siteratur, (SefeUfd^aft unb ^olitit

ba§ Sflieberreißen ber inneren ©renken, bie jeittoeilige §errfd§oft ber $piemontefen,

eine§ 5!)lenfd^enfd^lage§, ha§ bem Sditneiäer m^tx öertoanbt ift al§ bem ^Italiener,

öor etilem aBer ha§ §erauf!ommen eine§ neuen l^errfd^enben ©tanbe§, eBen

iene§, gtoei ^iQ^t^unberte lang fo armen unb untertoürfigen 5Jlittelftanbe§ , ber

l^eute ^Ee§ ift unb ben SSortl^eil feiner SteEung tool tual^rgune^men toeiß, —
3llle§ ha^ ^at eine Umtoanblung jur f^olge ge^aBt, bie nod^ lange nic^t

öollenbet ift.

II.

5lud^ in ^xantxtiäi mad^te ftd§ nad§ bem italienifd^en ber fpanifd^e Sinftuß

ftar! geltenb: aBer ba§ 51ationalleBen ber ^ronjolen toar 3u intenfio, um ftd^

jene ßinflüffe nid§t Balb unb öollftänbig ju ajfimiliren unb untcrguorbnen. S3on

ie^er l^atte bort ber 2Baffen= unb ber ®erid^t§abel ben Staat geleitet, bie ^ird^e

Be!^errfd^t, bie ^Pflege ber Siteratur unb 2Biffenfd§aft an fid^ genommen. SSeibe

Stcinbe l^atten ftd^ frü^ mit ber Äronc gegen bie l)o]^e ^Iriftofratie öcrBunben.

3fe unaB^ängiger aBer ha§ ßönigtl^um üon biefer toarb, befto mel^r hjud^§ ba§

^nfel^en unb ber ©inftuß ber 35erBünbetcn. ^aä) ber enbgültigen Unterloerfung

bc§ l^o'^en ?lbcl§ burd^ 9iid|elieu trat aud§ bie[cr in bie Dienftc bc3 §ofe§, unb

Balb toat ber §of ber ^ittelpun!t be§ ganzen frangöfifd^en SeBen§, guerft in

5Pari§, bonn in fJontaineBleau, St. ©ermain, 35crfaiÖe3. Unb mit ber SBebeu-

tung beS ^ofc§ toud^§ aud^ bie SBebeutung bc§ J^orifer ^Parlamentes, ha§ fid^
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qI§ ^aäit bem Röntge gegenüber fül^Ite, e§ tl§n tool auä) fül^Ien Itc§; benn

3iefftet)§ fonnte ^lltfronheic^ mä)t: ber SHd^terftonb be'^ouptete flet§ feine poli»

tif(ä^c unb fociole 6elBftQnbig!ett, ba ber ©tnjelne fetner ]§al6 ererbten, ]§alb er^»

!auften Stelle nid^t entfe^t toerben !onnte unb ber SCßol^Iftonb ber fjamilten

burd§ bie SSerbinbung mit reid^en S3ürgcrtöd^tem fict§ erneut tourbe. Um'§

^orifer ^Parlament nun gruppirte fx^ bie „©tobt", toie um ben ßönig ber

„Öof". 60 ^ielt bie geizige ßentrolifation mit ber flaattid^cn 6d^ritt. „§of

unb Stabt" toerben glei(!^bebeutenb mit Prägern ber Kultur. Montesquieu

fagt gonj naiö: „J'appelle genie d'une nation les moeurs et le caractere

d'esprit des differents peuples dirigös par Tinfluence d'une meme cour et

d'une mßme capitale". S)eutfd^lQnb !onnte offenbar in ^JlonteSquieu'g 5lugen

nid|t auf eine nationale Kultur 5tnfprud^ mod^en. §of unb 6tabt ober meinten

2Baffen= unb ©erid^tSabel, mit 5111cm, tuaS bamit jufommenl^ing ; unb bi§ gur

Oieöolution l^in, \a no(^ in ber 9'lationalocrfammlung öon 1789, inSbefonbcrc

aber tod^renb ber Sleftauration (1814—1830), hk fo red^t al§ ein SBicbcrauflebcn

2lltfran!reid^» anjufe^en ift, toaren e§ burd^au» ber Höfling unb ber Swi-if^/

toelc^e ber franjöfifc^en ßultur i^re eigent^üm(td§e 5p^^ftognomie gaben : ja nod^

l^eute finb bie ©elüol^n^eiten, f^ormen unb 5lnfd^ouungen beiber 6tanbe, toenn

nid^t im ©taate, fo bod^ in bem, toaS id^ bie ®efettfd§aft genannt, burd^auS bie

]^errf(^enben. 3" ^^ Seit/ h)o biefe nationale @efellfd§aft jugleid^ mit bct

nationalen Siteratur il^re befttmmte gorm annahm, b. ^. im jrteitcn S)rittel

bc§ 17. ^o^rl^unbert», al§ biefe bie fpanifd^en ^r^ffeln abtoarf, jene bie fpanifd^en

f^ormen frei umtoanbelte, gefd^a^ e§ fd^on burd§ bie 3fnitiatiüe jener beiben eng

öerbunbenen ©tdnbe. ^m Salon ber 5Jiarquife öon 3iambouillet trafen fid^

mit einem (5onb6 unb 9ie^ bie SSoiture unb SSaljac, bie ßomeille unb 5Ral=

]§erbe, ioeli^e alle in fernerer ober naiverer SSejiel^ung gu parlamcntarifd^en

f^amilien (familles de robe) ftanben.

^Pascal, toie faft gonj $ort=9to^al, ge!^5rte öon §au§ au§ htm ®erid^t§abcl

an, tüte frül^er 5Jiontaigne, fpSter ^Iflontelquieu. 5lud§ ber gro§e ©allüaner,

toeld^er ber fronäöfifd^en ßird^e unb ber fran^öftfd^en ßanjelberebfamfeit i^r

bleibenbeg ©eprSge gab, 58offuet, toar ber 6o]§n eines 5tid§ter§, 6r tourbe aber

eines ber ©eftime öon S5crfaille§, toie fpater S9ourbaloue, f5^ed§ier, ^DlafftUon

unb fo öiele anbere auSge^eid^nete ^Prälaten bes alten f^^anheic^, toeld^e nid^t

toeniger al§ bie Höflinge ]^o!§en 5lbelS, ein ßarod^efoucaulb, ein ©aint-©imon,

baju beitrugen, bie Siteratur i'^reS S5aterlanbe§ ju bereid^em. 2lud^ 6d§riftftclleT

üom §anbtoer! lebten in Sßerfaittes: ber ^of lieferte einem Sabru^ere feine be=

lannteftcn 2:^pen; unb 9tacine befang in „SSörenice" ba§ 35er^ältni§ ßubtoig'S XIV,

äu mUt. be la S5attiere; er bic^tete „?lt^alie" unb ,M^ex" für 2Jlme. be

Maintenon'S ©aint=6^r. 9leben ben SCBürbetrögern ber ßird^e aber unb htn

SSertretem ber Siteratur brangten fid§ bie ^o§en Staatsbeamten unb bie Dfficierc

um ben §of unb bie $Perfon beS ßönigS, öerbonben fid^ in fyreunbfd^aft mit

jenen 2Rdnnern, t^eilten i^rc ^fntereffen, bilbeten fxä) an i^nen, toie fid^ jene

toieberum in freier toeltmönnifd^er 5luffaffung ber £)inge öon biefen bilben lie§cn.

^ebe öorne^me f^^amilie aber toar ein SSerfaiüeS im .^leinen, l^atte i^re 5lbbä'§

unb i'^re ßiteraten, bie als fjreunbe, nid^t als Klienten, mit il§r öer!e]§rten, fte
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getfttg anregten, üon i'^r SOßeite be§ 5tu§16lt(I§ getoonnen: benn ber §of, toeld^ct

ben 2RttteIpun!t unb bai SSoxBtlb biefet ganzen ®efettf(5^aft Bilbete, toax fein

i)uobe5l§ot tote ber öon ßucca ober ^arma : er toor ber ehie§ unoB^ängigen ®ro^=

ftaateg, \a be§ europäijd^en ®ro§ftoate§ -/«t e^o%rjv: 9lt(ä^t§ Beengte ben

®efi(i§t§!rei§. 2)ic ^ö(i§ften ^»titereffen fonben ^ier i!^re Erörterung unb @nt=

f(Reibung; nt(j^t§ toar l^ter üetnlid^, felBft nic^t bQ§ ^ofcerentonteH, tüetl e§ nii^^t

tote in ätolten äugleti!^ ber 3^nl§alt, fonbern immer nur bie ^orm be§ Men§
toar. §ier l^atten W kämpfe gtoifc^en Sfonyßniftßn unb ^»efwiten, ^tüifd^en

^^roteftanti§mu§ unb ^ot^olici§mu§ , äh3t[(^en ber ^lationolÜrd^e unb ber

römifd^en Surie i'^r @d§o. ^ier tüurbe bie SBe^enfd^ung be§ f^eftlanbe§, ^ier

bie 33ert]^eibigung be§ S3aterlanbe§ ge))tont. ^ier iourben bie neueften ^omöbien

5Jloliere'§ mit berfelBen SeB^aftigleit 6eypro(|en qI§ $a§cor§ SSriefe gegen bie

©efettfd^aft ^t\vi ober S5offuet'§ Sei(^enrebe auf ben großen ßonbe. Unb toie ber

§of, jo W ©tabt: aEe ©eBilbeten, S5efi|enben, ittelc^cm ©tanbe fie au(^ an«

gepren mo(3^ten, na'lmen Slntl^eil an biejen fragen, totl^t fofort nationale

fragen tourben. 91i(3^t am 5Jlinbeften hk iJroucn.

9^0(^ l^unbert 3?ol^re jpäter meinte ©terne, W ^ran^ofen feien „ein 35oIt

tüo 9^id§t§ folifd^ fei al§ bie ^Otonord^ie". 3»« ber X^at toaren unb finb e§ bie

f^rauen, toeld^e ]§errf(5^ten unb l^errfd^en. 3umal in ber ^au^tftabt. ©elBjt

SBonaparte, ber bo(^ ben SBeiöern ft(^erlic§ ni^i gern t)iel @))ielraum lie^, mu^tc

Benennen, al§ er 1795, ein fec^Sunbätoanätgiö^riger Jüngling, nad^ $Pari§ !am:

„§ier nur öerbienten fie ba§ ©teuer ju filieren . . . S)ie ^Jlänner backten nur

on fie, leöten nur burd^ unb für fie. Eine f^rau muffe fed§§ 5D^onote in $|^ari§

gehjefen fein, um ju toiffen, h)a§ i^r pfomme unb toie fie ju l^errfd^en t)er=

möge." 2)a§ ®e^eimni§ ift leidet ju öerratT^en. £)ie ^rauäöfinncn jener Seiten

!ämpften ftet§ nur mit ^rauentoaffen. Eine ©öoignö, eine ^me. be Safa^ettc

tooren in erfter Sinie grauen, ha^ ©c^riftftellert^^um hjar ettoa§ S9eiläufige§,

toenn man anber§ il§r ©d^reiBen ©d^riftftettertl^um nennen !ann. f^reilid^ gaB'§

aud§ ©d^riftftellerinnen Dom ^anbtt)er!e, h)ie bie ©cubert) unb bie S)e§l^ouliere§,

aBer aud^ fie Beftimmten ben 2^on ber ©efeüfd^aft mel^r burd^ i'^re $ßerfönlid§!eit

ot§ burd^ i'^re ©d^riften unb il^re 3cit ioar eine furje. 33on ber S3oIIiör)rig!eit

SubtoigS XIV. an traten \>\t f^rauen — bie ))olitijd§en be§ 17. ^ol§r^unbert§,

ioie bie p'^ilofop'^ifd^en be§ 18. — nic^t mel^r birect bor'§ jpuBlicum. ©clBft

no(^ 5Rme. be ©tael — eigentlid^ nur l^alB granjöfin — fdjlug i!§re perfön=

lidöen SSerl^ältniffe l^öl^cr an al§ il^re SSüd^er, ertoärmte ftd§ nod^ mel^r für il§rc

^Dolitifd^en f^reunbe, al§ für i^re politifdfjen ©runbfö^e. ^od^ ift nid^t au leugnen,

hd^ Bei \^x fd()on ba§ UntoeiBIid^c ftd^ ftörenb mit Oorbrängt. 5Die fjf^auen be§

ölten 9legime fdtjeuten W £)effentlid§!eit
; fie Begnügten fid^ mit bem mittelBaren

Einfluß, Bel^errjc^ten bie ^errfd^er auf allen ©eBieten, ol)ne je jur ^ampfc§h)eife

ber 5Jldnner ju greifen. 5lna!reon fogt, bie Statur l^aBe jebem gcfd^affenen

SCßefen feine SCßaffen mitgegeBen, bem ©tiere bie ^örner, bem jpferbe ben ^uf,

bem 5Jlonne bie SSernunft, ber f^r^^au bie ©djön'^eit. 2)a§ foU nun !eine§tt)cg§

l^eifeen, ba§ bie f^tauen unvernünftig unb bie Männer unfdt)ön finb, nod^ aud^ ha^

(xVit Gönner öernünftig unb aÜc grauen fd^ön finb: tuol aBer ho.'^ icber grau

o^nc 5lu§na'^me bon ber 9latur eine getoiffe 5lnmut^ gegeBen ift — bie fie freilid^
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oft je^t erfolgteii^ loijutoerbcn bemüht ift. äßenn fclbjl ber jioläe Subtotg XIV.

ben §ut öot ber legten Md§enmagb lüftete, ber er auf einer Hintertreppe be§

SSerfoitter Sd^Ioffei Begegnen mochte, fo toar e» ho6) eBen nur ein Xribut, ben

bQ§ t)er!örperte granheic^ bem ®ef(^te(i§te jaulte, ba§ in ber bemüt^igjten ©eftolt

bie Siedete ber 5lnniut§ unb ber Sd^toSc^e Beanfprud^en burfte. £iefe 5lnmut^

ift i!§m ja nid^t nur in ben !urjcn ^a^ren ber S5lüt^c gegeBen, nod^ aud§ ift

fte nur auf has förperlid^e Be)(^rdn!t. 6» giBt aud^ eine ©rojie bc§ @emüt§c§

unb bc§ ©eijle», hk Ipeciell hjeiBIid§ ifl; unb fo ftnb neBen ber ßift, ben S^ränen,

ber ©efaUfuc^t, aud§ bie 6elBjtentdu§erung unb bie Eingabe, bie ^ä^ig!eit be§

2)ulben§, bie geijtige f^rijc^e unb anregenbe 5ta'it)etät, bal !tuge birecte Urt^eil

unb bie eBenfo !Iuge unb birecte ^eht gri^aucnto äffen, bie ben 5Jldnnem feiten ju

©eBote jte^en. S)iefen SCßoffen nun, nid^t einem unfd^önen SBeftreBen, e§ mit ben

5Jldnnem auf bem eigenen ©eBiete aufzunehmen, öerban!ten bie granjöfinnen

jener Beiben fd^önen äio^t^unberte , öon ^^me. be ß^eöreufc Bi§ auf 5Rme.

9iolanb, i^re ^errfc^aft, i^re too^loerbiente ^errf^aft, üBer fo öiele, ja faft alle

gelben ber 2;^at unb bes ®eban!en§. Senn !ein ^ntereffe toar i^nen fremb;

unb toie fte bem gefettigen SeBen öorflanben, fo toar il^r 6inf[u§ im Staate, in

ber 9leIigion, ber ßiteratur burd^au» Beftimmenb. Unb id§ fpred^e l^ier !eine§=

toeg§ nur öon ben l^eröorragenben ©eflalten, einer ^me. be Songueoitte, bie

ben ©ema^l unb ben SÖruber, — ben gro§en ßonbe — ja fogar einen

Sarod^efoucaulb unb Surennc jum Äampf gegen bie ^one ju oerleiten

toußte^), ober einer 2Rme. be ^Jlaintenon, toeld^e fo lange ßubtoig'ä XIV.

innere ^oliti! Beflimmte, einer Slngriique ^rnaulb ober ^me. (Su^on,

toeld^e bie Seelen be» franjöflfd^en 3ta"|eni»inu^ «nb £uicti§mu§ toaren,

einer Xenrin unb ©eoffrin, bereu Salon» für bie ©cfettfd^aft be» gan§cn

3{a]§r§unbert§ tonangeBenb tourben — ; id^ rebe öon ienen ^unberten öon

grauen, beren ^^lamen felBjt nid§t in bie De^entlid^!eit brang, oBfd^on fte i^intcr

ben erften 5JMnnem ber ^olitü, ber ßiteratur, ber ®efeHfd§aft flanben, toie un§

attjöl^rlid^ neue ©ntbedfungen ber ^ox\^tx unb g^reunbe jenes einzigen ^a^x-

]§unbert§ le!^ren. Unb man urt^eite bod^ nid^t gar ju rafi^ oB üBcr bie „6or=

ruption" ober aud§ nur bie laje ^l'loral jener ^txt Sie Bietet aud^ fd^öne Sei=

fpiele, unb !eine»töeg§ öcreinjelte, öon e^elic^er Xreue unb ßieBc. So jene berBc

^erjogin öon 6^aulne§, öon ber un§ St. Simon erjä^lt ba§ fte i^ren

®ema§l ni(^t üBerleBen tootttc; fo jene ^erjogin öon (S^oijeul, hk fjreunbin

5Jlme. £)u 2)cffanb'§ unb be§ 21BB6 SSart^ölem^, bie i^ren atöanjig ^a^xe älteren

©atten, ben ^Jlinifter ßubtoig'3 XV., toal^rl^aft öcrgötterte; fo jene 5]larquife

ßofta be SBeouregarb, beren öor toenig ^fö^ten öeröffentlid^te Briefe an ben

(Satten unb hk ßinber un§ in ein fo fd^önes ©emüt^ ^aBen BlidEen laffen; jo

bie ^arfd^aUin öon SSeauöeau unb töie öiele 5lnbere. Oft oud§ toaren jene

freieren 3}erBinbungcn, toelc^e ha^ ^fa^i^^nnbert bulbete, im ©runbe felBer e^c=

lid^e 5Ber§dltniffe; ober toie fottte man bie SSerBinbung be§ ^er^ogS öon 3lmxnaiä

^) 3ut 3cit ber gfronbe toaten jolc^e 'Bä)u^' unb iru^bünbniffe einpuBteic^et grauen unb

ehrgeiziger ^poütifer ettoaS gonj ^tUtdglic^ei : fo jtoijc^en ^t^ unb 3Rmt. be ß^eüreuje, Seaufort

unb 3Rnie. be ^JJontbajon, 6onb^ unb 3Jlme. be ß^atiHon.
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mit ^Jltttc. be 9flo(j|efott, bte be§ ß^eöalter be 25ouffIer§ mit ^Jlmc. bc <Babxan,

uTibcrS nennen, felbft e!§e fie, bic eine naä) bietgig, bie anbete na^ 3toan§ig

3Ja§ten burd^ bie exft fo fpät möglich getüoxbene S^tauung geheiligt njorben^)?

<^iU e§ ettuaS 3ieinete§ q1C§ hu SSegiel^ungen 5JlIIe. be 6onb6'§ ju 501. be la

©eröaifaiS, bet im Kriege, toie fte im Älofter, öergeBenS eine SieBe ju öergeffen

fud^t hjel(^e bie Krönung butd^ bie ß^e nid§t ]§offen butfte? Unb felöft jene

ptofoneren SSet^ältniffe einer 5D^me. b'^oubetöt unb @t. SamBett'g, ^me. 2)u

S)effQnb'§ unb §. 2Bolpole'§, 5Jlme. bu (5^Qtelet'§ unb S3oltaire'§, fo öieler anbetet

5U ge^c^toeigen, toeld§c lange ^ol§te bauetn unb au» bem gemeinfamen ^nteteffe

für bie pd^ften ©egenftänbe bet 5Jlenfc^^eit il^te ^^a'^tung gießen, batf man fte

mit ben leid^tfettigen SSetBinbungen sufammentoetfen, bie hu Saune geöiett, bie

Saune öetnid§tet? Unb tuet on bem ftttlid^en SBett^e jenet f^tauen be§ alten

ülögime jtoeifelt, bet ben!e bet gto^en 9iebolution unb mit loeld^em ^Jluf^e,

toelc^et ^eftig!eit, toelc^et 9{e[ignotion iene leiteten fjtauengeftalten ha§ oet»

pngni§öoEe ©t^affot etftiegen, auf bem fte il§te SSegeiftetung füt bie ^heaU

il^tet 3^ugenb Bü^en fottten.

(£§ ift Bcjeic^nenb füt hu ftanjöfifc^e ®efettf(^aft, ha^ bie 5Jl(ib(^en fttenge

baüon au§gef(f)loffen ttjaten, öegeiclnenb, aöet nut folgetiditig. @§ toat [a nic^t

fo fel^t hu f^utd^t, ha^ ein 5Jläb^en fic^ t^ötid)tet äßeife öetlieben, eine t^ötid^te

@^e einge!§en könnte, toelc§e biefen 5lu§fd^iu§ öetanla^te, al§ bet 2Bunfd^ übet

5lEe§ teben au können, auc§ übet haU, tDa§ ^l&hä^tn nid^t oetfte^^cn, tt)a§ fte

langtoeilt obet obet Ü^nen gu pten nid^t gut ift. 2)ie Untetl^altung töat ia bet

§auptätt)edf bet ftanjöfifd^en ®efeEig!eit, biefe ©efeEig!eit abet ©elbftatüedf. ©ie

Ujat füt fte h)a§ hu ^unft füt bie 3^talienet bet 9lenaiffance : äugleic^ 3>n^öU

unb ^otm bet geiftigen STtjätigMt. „On dit que Thomme est un animal

sociable, fagt 50^onte§quieu ; sur ce pied-lä 11 me parait que le Frangais est

plus homme qu'un autre; c'est Thomme par excellence, car 11 semble ötre fait

uniquement pour la soclöte." ^Rid^t ba§ einfame 2)en!en unb Did^ten unb

f^ü^Ien, nid^t bie bitecte 5lnfd^auung bet 3flatut unb i!§t Sßiebetgeöen, nid^t ba§

§anbeln unb 2;^un, ha^ ^anbi^oBen öon ^iiteteffen, fonbetn bie geiftige @laBota=

tion, toelc^e man ©efptöd^ nennt, — b. ^. hu 3:!^ätig!eit, in hjeld^et hu 2)inge,

(Scbonlen unb ©efül^Ie nut bie 5lnläffe ftnb, toeld^e bie menfd^lid^en §ä!§igtciten

in Uebung unb SÖetoegung fe^en, — nid^t ^toed unb ©egenftanb biefet Uebung tuat

bie SBlütl^e jenet (Sultut. £iie laute ^eitQung bet ®eban!en in lebenbiget ^e=

tü^tung, bie ^unft biefe§ Spiel unmetllic^ 3U tcenben unb ^u leiten, bie ®enug=

t^uung bem ßinfatt eine fd^öne obet eine teigenbe obet eine betebte gotm ju

geben, hie ^öd^ften ©egenftönbe in bie Untetl^altung su äiel)en ol)ne unettcid^bat,

bie gemeinften ol^ne tol^ ju toetben, oUe 5latütlid^!eiten mit 3iemlidt)!eit , alleä

Äünftlic^e mit ^flatütlic^leit ju fagen, übet bie 2)inge hinzugleiten unb bod^ im

SSotübergel^en ansutegen, anbetn auf ben ®tunb gu gelten oi^ne eine 5lnfttengung

*) 'Äet)nltd^ tooten bte a3etf)ältntffc beS ©rafcn öon STouloufe ju Time, bc ©onbttn, be?

;£)erjog8 ton ©uH^ ju aJlme. be SSauj, bc8 ^OtatquiS be @ainte=?lulQm ju ÜJtme. be Sambert,

beä ©tofen Saffoije ju ^ülme. be Sourbon, bei 2)iar|d)aC[8 b'UjeUed ju ÜJime. be gfetriol, loeld^ed

leitete jebod^ nid^t butd^ bie ®f)t befiötigt toetben fonnte.
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fügten au lafjen, rafd^e %uM\de ju öffnen, butd§ flnfptelungcn ba§ ^erfonltd^c

3U fltetfen o^ne barin aufzugellen, burd^ f(!^elmifc^e 3toctbcutig!eiten 3u reijcn,

tjor SlHem aber bie eigene 6itel!ctt ju befriebigen, inbem man bet be§ 5lnbercn

fd^mei(^eUe — biefc ßun^ üetbreitet i^ren ©eift über bie ganje ßultur eine»

3SoI!e§, beffen §eerbentrieb e§ nic^t in ber @infam!eit bulbet, bo§ o'^ne 6on=

tjentjon nii^t leben fann, aber fid^ inncr^olb biefer tuillfürlici^en ©renken frei

unb anmut^ig ju Betoegen ha§ SBebürfniB fü^It. Sie f^eilte bem Familienleben,

toie ber öffentlichen 3^^dtig!eit unb ber Siteratur cttoo§ öon i^rcm ©eifle mit

unb machte au§ bcn gebitbeten Reifen biefer 5lation eine ©efeUfd^aft, beren un=

gefi^riebene ©efe^e, beren ungreifborer £)rgani§mu» felbfl bie Üieöolution unb bie

6c^recEen»§errfc^aft überbauerten, eine @efellfd)aft, hk ftd§ geiftig unb moralifd^

nur im Sricotüeibe ber Sitte 100^^1 fül^lte, tocil i^m biefe§ ßleib jur jtüeiten

^aut angetoad^fen toar — toaS freili^ fagen toiH, ha^ biefer ©efeHfd^oft ber

Segriff be» 9^atften b. I§. ber legten SOßa^r^eit unb 3'latur ganj ab^anben ge=

!ommen toar. 3«^ fagte, biefe Sitte, h)ie ha^ SSorl^crrfd^en ber beiben Stdnbe,

toetd^e fie im Saufe ber ^iQ^r^unberte au»gebilbet, l^ötte nod^ lange fortgebauert,

nac^bem bie ftaatlid^en ^Priöilegien berfelben öemid^tet tourbcn: mon benfc an

bie 5Jlänner ber 6onftituante : bk ^alouct, 2all^=3;ottenbal, ßamctl^, Sa»

fa^ette u. 51., an bie ©ironbiften, faft 5llle OJldnner ber Siu^ia unb ^uter ber

alten f^ormcn ; an bie tonangebenben 5?reife ber Üteftauration unb SouiS $^ilipp§.

Selbft Bi§ unterm jtoeiten Äaifenteid^ unb ber britten 9lepubli( nal^m bie

"^fabemie |)eT3öge, ^rölaten unb 9ie(!^t§antoalte o^nc alle literarifd^en Seiflungen

in i^rem Sd^oße auf alä S3ertreter be» altfranjöfifd^en ©efd^macf» in ber

moberncn ©efeüfd^aft. 2Bol ftnb biefe f^ormen nid^t mc^r fo rein, tool l^at bie

C'eibenfc^aft me^r al» einmal ben ^ann ber Sitte burd^6rod§cn, felbfl in ben

au§gefuc^teflen Greifen, ^m 2Befen aber lebt hk Ueberlieferung noc^ §eute;

unb Dielleid^t toirb ber je^ige 5lu§fd^lu§ aßer gebilbeten unb gefeÜfd^aftlid^

angefe^enen Stänbe Dom Staatltoefen toenigflen» hk gute f^olge !§abcn, ha% fic^

öer franjöfifd^e ©eift toieberfinbet , fid^ ungeftört öon ben politifd^en ^ntereffen

'ein 9iei^ langfam toieber^erfteHt.

m.

6§ 1:)atU \\ä) in ßnglonb unter bcn Xubor'§ unb Stuart'^ cttoag 5te^n=

(ic§e§ toie ha^ fran^öfifd^e ^ofleben gu cntmicEeln begonnen, unb oud^ ]§ier

bilbeten Äird^e, §eer unb ^u^ij, eng mit cinanber öerbunben unb um ben

X^ron gefd^aart, hk tonangebenbe ©efeUfc^aft: nod§ U^ auf ben heutigen 3^ag

ftnb Church, Law and Army bie brei $rofefftonen , toelc^e ha^ ^eä)t auf

bie ^Benennung Gentleman nid§t nur nid^t entgiel^en, fonbem öerleil^en. £)od^

njoren felbft öor ber großen 9tebellion be» 17. ^al^rl^unbertS ßunfl toie gefeilige

Unterhaltung, obfc^on beibe gepflegt unb l^oc^ge^alten, nid^t ba» beflimmcnbe

^^rincip ber englif(^en ©efellfc^oft : ha^ Staat§intereffe toar fc^on bamall ba§

oor^errfdt)enbe. S)er 2^on toar ein freier unb 3ugleid§ l^o^er in ber ©efeUfd^aft,

toie fie un§ au§ S^a!efpearc unb SSen SJonfon entgegentritt, toie fie un» 5Jlanner

öon Spencer'», SSacon'», Sibne^'g, 9luffell'§ Sd^lag öergegento artigen. 2)ie

grauen fpielten barin eine bebeutenbe unb nod§ burd^au» toeiblic^e 3lotte. S)ic
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^teilett bet Stebe toat gxo§ unb artete nut feiten in SfioPeit au§. 2)ie clof[t[(J§c

SStlbuttg toQt aHgemetn unb tief, au(^ bie gtauen tooten i^tet ti^eil!§aftig ; ha§

^ntereffe an ßunft unb Siteratur toax anwerft rege. @§ festen einen ^ugen«

Wd, oI§ ob ^nglonb Berufen fei, bQ§ ^ibeol bet mobetnen ©efeüfc^oft barju«

[teilen, in ioeld^er ?^tei!^eit unb 6itte, ^^nbiöibualität unb ©ultureinl^eit, ^unft=

ftnn, ^eitere unb geiftreid^e ®efettig!eit fi(^ unter beut Jräftigenben ©influffe bc3

öffentlichen ßeBen§ f(i)ön unb xtiä) entfalten foEte. 2)ie Ütebolution unterBrod^

biefe gefunbe 6nth)itfelung. @§ ift unl§iftorifd^, öon irgenb einem großen 6;om=

plej öon S5egeBenl§eiten, toeld^er bo§ @rgeBni§ einer langen ^zif^e öon 2;!^atfac^en

unb Umftänben ift, ju fagen, e§ l^ätte anber§ lommen foHen. ©agen barf inan

aBer bo(^, bo§ hk gro§e Ütebolution, toelc^e @nglanb§ UnoB!^5ngig!eit, bie pxo=

teftantifd^e Sfieligion unb hk poliii\ä^e ^rei^eit gerettet !^at, für bie englifd^c

®eifte§= unb ©emütpBilbung bod^ öon UeBel toor. 5lEein fte toar unt)ermeib=

lid): benn fie toar ba§ SrgeBni^ einer jtoeiten ©nttoitfelung, tneld^e fid^ im

6d^o§e ber 9lation, :parallel mit jener Pieren öon ber 9lenoiffance ouSgel^enben,

Dolläog. Söie htm aud§ fei, ber $Puritani§mu§ l^at bie SBlüt^e be§ englifd^en

®eifte§ oBgeftreift. 2ßol nal^m er nad^^er no(^ einmol einen neuen getoaltigen

2luffd^ttiung , ber öon SotJe Bi§ auf §ume @nglanb auä) geiftig in bie erftc

9fiei!§e fteUte; ja, e§ ertou(|§ no(^ einmal eine fd^öne Siteratur, ber ba§ Europa

be§ borigen 3fal^r^unbert§ ni(^t§ pr 6eite fteüen founte: aBer fo gro§ an^

ber 2öert!§ biefer Siterotur fein mag, jener ;Duft, toeld^er üBer 6^aucer'§ unb

61§a!efpeare'§ ©(^ö:pfungen ru'^t, toe^t felBft nic^t in ben unnad^a^mlid^en

2öer!en, toeld§e bk 9'lad^geBorenen öon ^r^ben unb be gfoe Bi§ auf ©olbfmitl^

unb 6teme l^eröorgeBrad^t ]§aBen. Um bie jartefte SBIüt^e it)ar'§ getl^an, ber

©(^melj, ben ber f^raueneinflu^ üBer eine Siterotur berBreitet, ioar jerflört: hk

englifc^e Siteratur ttiarb eine ^ännerliteratur, toie bie englifd^e ©efellfd^aft eine

5!JlännergefeIlfd§aft tourbe. ^er neue 5lnlauf unter ^arl II. toar nur eine toüfte

Silad^al^mung ber franjöfifd^en ©itten getoefen; felBft ein 6t. ioremonb unb ein

©ramont öerlorcn bie f^^l^lung mit ber üaterlänbifd^en ßiultur: ba^ gan^e

XreiBen toar eine ro^e Saricatur b£§ fraujöfifc^en Sßefen§: ber eble @pi!uräi§=

mu§ ber fronjöfifd^en ©efellfd^aft artete an ber 2:i§emfe in gemeine ©innli(^!eit

au§; ^^rei^eit tourbe jur grec^l^eit, ^eiter!eit gur 5lu§gelaffen!^eit , ©legan^ ju

5Prun!. @rft nai^ ber jtoeiten Stebolution Oon 1688 Bitbete fic^ bann toieber

bie neue ©efellfd^aft, bie Bi§ in unfer ^o^^^ui^^ert l^inein Beftonben ^at.

©d^on unter SBil^elm III. unb Slnna, entfd^iebener noc§ unter ben Beiben

erften ©eorgen, jog fid) ber fd^mollenbe 5lbel mel)r unb mel^r auf feine ©üter

jurüd. 5!Jlo(^ten and) nid§t gerabe 3lüe in fo berBen 5luibrüc!en toie ©quire

Söeftern öon ben „damned Hanoverians" fprec^en, bie 3Jleiftcn badeten toie ber

SSater ©op!^ien§. ©o toarb ber ßanbaufentl)alt , ber bem ©nglänber öon jel^er

tl^euer getoefen, bie Stormalejiftenj ber S3orncl^men. ©ogar al§ bie ©entr^ unter

91. Söalpolc, ber ja felBft ein fold^er ßanbebelmann toar, fid^ mit bcm |)ofc

au§3uföl^nen Begann, BlieB bie @etool^nl)ctt au^er ber ^Parlamentgjcit, b. ]§. bem

fjrtil^ia'^r , auf bem Sanbe ju BleiBen, toäl^renb unter ©lifaBct!^ unb SfacoB I.

brei SSiertel be§ ^ai)xe§ in Sonbon jugcBrad^t tourben. SQßol mad^tcn bk ßon«

boner SOßi^öbfe unb ©tu^er ?lnfang§ nod^ ben öerBauerten ^vinUx aur 3icl=
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ic^eiöe i§re§ @pottc§: oBcr gor Balb toatb au§ bct läc^erlid^en ^igur Sir

IßtIfuI 2Bttooub'§, ber „feit ber 3fleöoIution" ni^t in ber 6tabt Qctoefen

1700, ßongreöe), bie fjjmpat^ifd^ = ^umoriftiid^e 6ir 3loger be ßoöerle^'ö

Ibbifonj, Bi§ enblid^ biejenige 5Jlr. 5lIItDott:§^'0 (gielbing) gum ^nBegriff otter

englifd^en Sugenben tuorb. S)enn eä toax ja jum größten 2:^eil !ein Betiteltet

5(bel, biefe ®entr^ ; ein 2lbel toot'» immerhin unb me^r al» ein einfad^er ^Ulflr.

Derfolgte feinen 8tammBaum Bi» auf bie 3ett be§ ©roBercrS. ^uQ^cid^ traten

hk jüngeren Sö^ne ber 5lrifto!ratie (nobility) in hk ©entr^ !§inunter, fei'» birect,

fei e§ burc^ eine jener brei „genteelen" $Profe|ftonen , öon benen hk 'Sithe toax,

tnd^renb reid^ getoorbene Äaufleute butd§ 5lnfauf öon ®ütem ober burd^ 6in=

tritt in eBen jene brei ^rofeffionen i^re 6ö^ne ober (5n!el, — bie ßngISnbct

^agen, e§ Broud^e brei Generationen, um einen ©entleman ju mod^en, — in bk
iei^en be§ 2anbabel§ einführten. 2Iuc^ ber ®eiftlid§e, be^en ©üter ja in ber

Deformation nid§t confi§citt toorben, toor unb ifl ein tooi^l^aBenber £anbebet=

mann, beffen 9^ectorei e§ mit manci^em ülittergut aufnimmt. Unb er toar öer=

fieirat^et, l^atte ^öc^ter unb Sö^ne, bie an ben gefelligen SSergnügungen bt^

Sanbabel§ Stl^eil nal^men : er toar nid^t h)ic ber etoigc 3iunggefcIIe ber italienifd^en

unb franjöfifd^en ®eiftlid^!cit öon jeber inneren SSerBinbung mit ben Familien

au»gefd^loffen unb er toar nic§t fo Blutarm ol§ ber beutfd^e Sanbprebiger, ber'§

faum bem SSauer nad^tl^un !onnte. 3lud^ ber erfolgreid§e 5lböocat unb 9ti(^ter —
ber 6tanb fing 1688 an t^atföd^lid^ , toenn nid^t gcfe^lic^, bie UnaBfe^Bar!eit

ju erlangen, tocld^e flet§ bie SSürgfd^aft ber UnaBl§ängig!eit be§ franjöfifc^en

ÜHc^terftanbe§ getoefen — , ber penftonirte Dfficier, ber surüdEgejogeue Kaufmann,

föäter ber au» ^fn^ic" ^eimgelei^rte 5laBoB tourben il^rerfeits burd^ SrtoerB öon

Sdnbereien SanbebeUeute. tiefer ßanbabel toar'», toeld§er ber neuen englifd^en

©efellfd^aft i^ren %on gaB; ber englifd^en, benn in 8d§ottlanb enttoidfelten fid^

bk 35er^altniffe anber§ unb in einem ber bcutfd^en SnttoidEelung öl^nlid^eren

©inne. 6r Beflanb au» unoBl^öngigen
, freien Seuten, bie tool^ll^aBenb toaren,

meiji in ßamBribge ober Cjforb ftubirt l^atten, jum 2!§eil felBer im ^^arla=

ment fa§en, ba!^eim bas £iorf öertoalteten, ba§ auf il^ren ©ütctn lag, Siedet

fpra^en, bie ^Uli^ Befehligten: !urj er leitete bem Staate unentgelblid^ bk
größten S)ienfte unb toarb fd^on baburd^, Bei ber 5lBtoefen^eit aller Befolbeten

birecten Staatsbiener, au§fd§laggcBenb im Staate. S)er ^urift fpielte ja in

(Snglonb toeber politifd§ nod^ literarifd^ bk SloHe, toeld^e er in 9r^an!reid§

]pidk. 3d§ toü^te feinen Bebeutenben Sd^riftfteller, feinen l^eröorragenben

Staot»mann be§ öorigen ^aijx^unbexi^, ber ber SlböocatenBan! ober bem 3tid^ter=

ftanbe angel^örte. f^ielbing toar jtoar 5lntoalt unb fogat ßonboner fjrieben§=

tid^ter, aBer er toar öon ©eBurt unb burd^ gr^iel^ung gang ein ?lbliger; unb

'-Burle toie Sl^eriban mod^ten in i^rer SuQcnb bie juriftifd^e SaufBal^n gcftreift

naBen, fie gel^ijrten nid^t jum Staube, toa^^renb Sorb 5JlelöiIle b. 5le., ber toir!=

iid^ toie früher Sorb SSacon, fpöter Sorb SBroug^am, au§ ber ^Jlagiflratur l)tx=

norging, bod^ nie eine ma§geBenbe Stellung einnal^m. Die gan§e politifd^e

Belt recrutirte ftd§ eBen faft au»fd^lie§lid§ aui bem ßanbabel; unb toenn oud^

bie ßiteratur eine öorjugStoeife ftäbtifc^e unb l^auptftdbtifc^e toar, fo mu§ eBen

bo(| nic^t öergeffen toerben, ba^ fa^ alle i^re Slrager öon 3lbbifon, Steelc unb
Seutit^e »unbi^oa. VD, 8. 18
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©totft bt§ auf ©tBbon, S5ux!c unb §ume in beti ofjentliti^en Dicnjl, b. ^. in

ben ßrei§ iener ©taat§männer öom Sanbobel, übergingen, beffen gefettfi^aftlic^e

6tettung, felbft toenn bit bemfelöen Slngel^örenben !eine :|)olitif(i)e SfloHe fpielten

unb i^x Seben ganj auf bem ®otfe guBrad^ten, bie Beneibetfte im Sanbe toar.

9fio(| l§eute, naci^bem bie ftaatlicS^en 35er'§öltniffe ft^ butcä^ bie Sßa^lteformcn

tion 1832, 1867 unb 1871, bie njirt^fd^aftliien bura§ bie gnttoi(!elung ber

Snbufttie unb bie §Qnbel§frei]§eit fo bur(^au§ geänbett !§aben, ift bie ©jiftenä

be§ SanbebelmonnS ha^ 3beal iebe§ )t)o!§l!§aBenben @nglänbet§; nod§ l^eutc

glaubt jebex §al6iüeg§ öotne!§me (Snglönbct etft bonn ein home ju l^aben, toenn

et ein £anbl^ou§ Befi^t ; unb ein foI(^e§ 2onb!^QU§ ift ber SeBenSatoed, ba§ ^kl
feine§ ß^rgeigeS, für bo§ er ^a^x^zi^nk arbeitet, ha^ eigene SSermögen, unb mit

xi)m ben 9'lationalrei(^tl§um , öerme!§rt. 2öer nod^ nid^t too!^l!§aBenb genug ift,

einen fol(5^en ßanbfi^ ju erioerben, nimmt einfttneilen mit ^utnet), 3öe^6ribgc

ober irgenb einer anberen länbli(^en SSorftabt öorlieB. S)ie 6tabt ift nur ba§

gro^e ?lrbeit§l§au§, too hk ©efd^äfte gemacht toerben, bo§ ®elb gctoonnen toirb,

ha^ bonn auf bem Sanbe ausgegeben toirb, in ^Pferben unb §unben, 2;rct6=

l^äufern, ©artenanlagen, öerfd§toenbetifc|er ©aftfreunbfd^aft.

^enn l^ier auf bem Sanbe füllten lange 5[Jlal§l3eiten unb tiefe§ SSed^em, ©^ort

aller 5lrt — 3ogb, Griquettfpiel, Stubern, SatuntenniS, S5ogenfd§ie§en, SieBeln ber

5D^äb(^en unb ^fünglinge bie langen 2^age unb SlBenbe; baneBen freilid§ aud^ bie ge=

meinnü^igen ®efd§äfte ber DrtSöertoaltung, ber Sted^tS^flege, ha^ Sefen namentlid^

in ben reid^en SanbBiBliotl§e!en — no(j^ l^eute finb hk @ngldnber ba§ lefenbfte

35ol! ber SOßelt. ^reilid§ ettoaS ro^ unb lörmenb ging'§ mond^mal l^er in ben

6d§löffern, aBer e§ leBte bod§ ein gefunber, kräftiger ©eift in bem ©tanbe, bem

bie 2eiBe§üBungen unb bie öffentliche 2:;i§ätig!eit ßör:per unb ®eift frifd§ er=

l^ielten. Unb im 2ßefentlid^en ift'§ nod§ l^eute fo. S)ie toa^re englifd^e ®efeßig=

Jcit, an ber Beibe ©efd^lediter S^^eil nel^men, leBt eigentlid^ nur auf bem Sanbe

:

bcnn in ben ^aar 3^rü^ling§monaten in ber ^auptftabt ift fie bod§ immer mefjr

5lrBeit al§ ®enu§ : ein borl§ergefel^ene§, eingelabene§ ^ufammenlommen, ein fteife^

5tu§]^arren neBeneinanber o^ne S5eh)egli(^!eit unb f^rcil^eit, ein fd^toerföHige? ?lu§=

taufd^en öon ©emeinplä^en unb ein ftunbenlange§ SSertilgen unOctbauBarer 6petfen.

2Ba§ in ber ©tabt an freier, leBenbiger ®efellig!eit Beftel^t, ift nod^ l^eute toic

toor ^unbert i^a'^ren au§fd^lie^ltd§ ^ännergefettfd^aft ; nur ha% fie l^eute fid^ im

€luB Begegnet — aud^ haU ^Parlament ift eine 5lrt großen 6luB§ — , toäl^renb

fie fid^ im 18. ^al^rl^unbert in 2Bitt'§ (5affeel§au§ ober im 2;ür!en!o))f Begegnete.

SOßöl^renb ber guten 3eit @nglanb§ ift bie ^rau — id^ fage nid^t ba§ 5!Jiöb(^en —
toie oBtoefenb au§ bem I^b^eren SeBen ber Dilation: unb id^ toü§te cigentlid^

nur 2ab^ ^ontaguc unb 2aht) ^ollanb oon ©amen ju nennen, bie gefettfd^aft=

lid^e 5[Jiittelpun!te geBtlbet: SScibe aBer ermangelten gerabe jener 5lnmutl^, hield^e

ber §anb§aBung be§ f^raucnfcepterS erft ilircn Sfleij giBt. 5flirgenb§ begegnen

toir einer SJacgu^linc 5Po§cal, einer 2e§)3inaffe, einer S3ouffler§, tocldic auf ba^

teligiöfe, literarif(^e unb gcfellfd^aftltd^e SeBen einen Bcftimmenben ßinflu§ üben,

gef(^tt)eige benn einer jener ^unberte bon g^rauen, bie Oon jDiane be ^ioitier§ bi3

auf ^abame bu 6at)la, bie ^olitif 5ranfrcid)§ bcftimmt l^aben. 2)er 6taat,

bie Migion, bie ßitcratur toaren eben, toie bie @efellfd§aft in ©nglanb, Männer«
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fad^e. 23on 2lbbi]on Bi§ auf ^ol^nfon ift ba» ganje ©eiflesIeBen hex Sngldnbcr

butci§au§ männlichen d^araÜetv. 5'li(^t§ in Stoift'» 2ßer!en oetxdt^, toelc^en 6in=

f[u§ bo(^ t^atjac^lid^ bie ^rauenöeT^altniffe auf fein Seben geübt. 2ÖQ5 toir in ben

©d^tiften 5Pope'§ unb 9lid^Qrbion"5, ^fielbing'» unb ©olbjmit^'» öon ben fjtauen

lefen, mad^t unl hm ßinbturf, all ob nur bie 5Jläb(^en mit^d^lten, aU ob bie fjtauen

nad^ bem fünfunbätoangigfien ^aijxt enttoeber ftd^ ganj oon bei SBelt jurütf^ögcn,

um nur nod§ ^öullic^en 5PfIi(^ten ju leben, ober aber ha^ fie hie ©t]elligteit

nur im jprun!, Sweater unb ßartcnfpiel fallen. 2)ie 3lcra bcr Sölau^rümpfc

begann erft im Slnfange biefe» 3a^i^^unbert§ mit 2RiB Sluflen unb OJliß @bge=

toort^: feit bem ^at fid^ ha» SSIauftrumpftoeien aud^ auf anbere Steige ber

3Jlonnert^dtig!eit getoorfen, als bie Siteratur; unb e» foll il^m gelungen fein,

ben S5er!e^r ^tüifi^en grauen unb 5Jldnnem, auf toelc^em aller Steij ber (Seiell=

fd§aft am @nbe boc^ beruht, grünblid^ ju fdlfc^en: außer steiferen Jünglingen unb

^Jldb^en, too er dufeerfl natürlid^ unb gefdUig geblieben ifl, frcilid^ aber aud) auf

ben Flamen „©efeGigteit" laum ^nfprud^ mad^en !ann, ha er ]ld^ bod^ tool mcl^r

ouf einen Slultaufc^ oon ©efü^ten bejc^rdnft, toa» ettoas ganj anbere» ift all @c=

fellig!eit— aufeer jtoifc^en unoerl^eirat^cten iungen ficuten ifl ber S5er!e^r ein burd^=

aul unnatürlicher getnorben. So groß fd^einbar aud^ bie Atolle ber f^^auen in ber

englifd^en ©tabtgefeQid^aft, \o ftar! fie namentlid) numerij^ in berfelben bertreten

fein mögen, i^r toirflid^er (5influ| namentlid^ auf ben Staat ift fc^r gering, f^aft

möd^te man Sterne's SCßort über f5^ran!reid^ um!e^ren unb fagen, in ©nglanb

fei 5llle§ fali]d£) au§er ber ^J^onaid^ie. SOßic bie Königin ben 5Jliniflerrat^ prd=

fibirt, fo ft^en bie öfrauen in atten schoolboards, SDßo]^ltptig!eit»comite'l u. f. to.,

bie toa!^re ^Irbeit toirb aber bod^ öon ben 5Jldnnem üerrid^tet unb öon i^ncn

ge^t aud^ tool bie le^te ©ntfd^eibung au». 2^ ^^^ ®efettf(^aft aber gefallen ftd^

hie 2)amen oft barin, all ©ejc^led^tllofe aufzutreten, toal bann gleid^bebeutenb

mit einftuBlol i^: benn burd^ i^r ©efd^led^t nur toirfen bie ^Ji^auen. (SejeHige

^ameraberei o^ne gefd§led§tli(^e |)intergebanfen, unb gefd^dftlid^e ßoncurrenj hei

2ßa:§rung gefd^led^tli^er OlüdEll^ten ftnb falfd^e S^er^dltniffe , bie auf hie

S)auer unmöglich ftnb, toie aUel Unnatürlid^e. ©nttoeber taugt bie toeiblid^e

Seiftung hie mdnnlid^e nid^t, bann jiel^t fie eben ben ^rjeren, ober fte !ommt
i^r na^e, bann brid^t hie Url^eberin felber unter ber übertriebenen 5lnflrengung

gujammen. 6l toürbe ebenfo fein, tooHten toir |5ftauenarbeit oerrid^ten: bcnn

„31^011319 ^Könnet Dcrbunben etttügen ni^t alt' bie Sefd^toerbe"

einer gamilienmutter ober gar einer SOßeltbame.

,Unb fie foEcn e^ nid^t; boä) follfn fie banfbat cB etnfe^en^"

I
cinfe^en aud^, ha^ man nid§t ungeftraft ben ©efe^en ber ^^iatur jutoiber ^anbelt,

» toeld^e beiben ©ejc^let^tern öerfi^iebenfte gelber jugetoiefen unb auf bem SBeiben

gemeinfamen ©ebiete 3^bem öerjc^iebenc üiollen juget^eilt. 2ßic bcr 50lann, ber

auf biejem gemeinfamen ©ebiete ju grauentoaffen greift, ber 33erad§tung unb
bem Spotte an:^eimfällt unb ni^tl grfprieBlic^el leiftet. fo bü§t hie grau aßen

i^ren IRei^ ein, fobalb fie bie SDßaffen ber 5Jidnner ju ^anh^ahen, hie Äam^)fel=

toeife ber ^dnner anjune^men fud^t. 3)al SSer^dltniB toirb aber nod§ me^r
gefdl)(^t, toenn bei biefer 33eini(^tung aüer ©renälinien, bod§ bie 9iücE[i(^t auf
hie Sd^todc^c bei anbercn ©ejc^led^tel getoa^rt toerben foll, toie biel auf'l ^cin=

18*
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l\ä)^t in ber engltfd^cit ©efettfi^oft bet f^oH tft: im ^ottt^fe utn'§ Safein,

h)cl(^en bic ßoncutrenj barfteEt, muffen aEe ^äm^fet gleid^ fein; fonft iuerben

bie SSebingungen be§ ßampfeg ungtei(^. jDq§ tirez les premiers, Messieurs les

Anglais! ift 9littcttl^um, e§ ift nic^t ^tieg; unb toenn id^ meinem 6oncntten=

ten ettoa toeil et f(^tt)inbfüd§tig ift einen ©etoinnft gönne, ben id§ felBft gc«

toinnen !önntc, fo ift ha§ tool ßbelmut^, aBer e§ ift !ein ©efc^öft mel§t. ^n ber

®efettig!eit abtt Berul^t ba§ gonje @piel auf bet Jßetfcä^iebenl^eit bet 3'latuten Bei

bet ®leid§]^eit bet geiftigen ^ii^teteffen: bie 9flü(Jft(^t, toei^e htm 5Jlanne bet ^tau

gcgenüBet eine üBctttieBene S)ecenä, ja $ßtübetie aufetlegt, ma(S§t aUen fteien $öet!e]§t

unmöglid^. Maxima debetur puero reverentia: batnm eBen gel^öten bie pueri

unb namentlich hk puellae ni(?§t in hk ®efeIIf(i)oft. 5Eßet an bet ©efeüft^aft

S^l^eil nimmt, mu§ on ben fie Befeelenben ^nteteffen öotten 5lnt§eil nel^men

!önncn. @ine f^tou, bie toitüid^ il^ten @inf(u§ in bet ©efettfd^aft Bel^au^jten

Witt, mu§ einet :p^iIofo^^if(i^en Stöttetung folgen können ol^ne jutüdfjuBteiBen,

unb einet ^olitifd^en ^u§einanbetfe|ung ol^ne ju gä'^nen; fie muB oBet auc^ ein

betBe§ SOßott anböten können, o^nc ju ettöt^en. ©ie Btaudjt be§i^alB nid^t

felBet neue 5ß!§iIofop^eme botjuBtingen, ^olitifc^e S^'^eotien ju enttoideln, obet

gat 3otcn ju teilen: auä) im ßam^fe um'§ S)afein l§aBen [a bie Stauen nid^t

bie ©ffenfibe, obet bo(^ nut eine betftedte Offenftöe, unb in bem gto^en 2ßet!c

bet 2öeltet]§altung unb ^enttoidetung ift il^te 2^ptig!eit eine em^)fangenbc unb

toiebetgeBätenbe, !eine geBenbe unb jeugenbe. S)a§ fie aBet in bet ®efettig!eit

auf jene üBetttieBene Sflüdfid^t betgic^ten !önnen Oi^ne untoeiBli(3^ ju toetben,

ha^ Betoeifen hk eblen §tauen be§ itolienif(5§en öuatttocento unb 3lltftan!tei(!§§

jut ©enüge; bo§ biefe ganje $tübetie ni(^t in bet englifd^en 9'latut liegt,

ha% fie ein ^Ptobuct bet mobetnen ßonöention ift, ha§ Betoeifen bie Be»

jauBetuben ©eftolten einet S3eattice unb ülofalinbe, einet $Pottia unb ^fö^etta,

einet :3«togcit unb O^l^elia, beten @ittfam!eit unb 9leinl§eit, toa^tlid^ but(^ bie

UnBefangenl^eit, mit bet fie bie Dinge Bei iT^tem Flamen nennen obet üBet ha§

9latütlid^e fiä^etjen, ni(i^t gettüBt toitb. €bet fottte @]^a!ef^3eote ettoa biefe un=

toibetfte^lid^en ^ungftauen unb f^tauen nie gefeiten, nut au§ feinet $!^antafic

^etöotgeäouBett l^aBen?

£>ie ^au^tfci^ulb an biefet Unnotut bet englifd^en ©efettfti^aft l§at tool

bie teligiöfe Setoegung ge'^aBt, toeld^e gegen @nbc be§ öotigen ^Q^tl^unbettS

bie fd^öne gefettfd^oftlid^e ©nthjidelung @nglanb§ ein ^toeiteS 5JlaI untetBtad^,

toie bie gleid^jeitige ^)olitifd§e Steaction bic ftaatlic^e @nth3i(ielung untetBtac^.

^ii) tjobt ftü'^et l^iet ouSgefül^tt, toic bie englifcS^e ©eifteSfteil^eit , bie fid^ fieg=

teid^ au§ ben SBanben be§ $Putitani§mu§ unb bem 6(3^lamme bet 9leftoutation

etl^oBen l^atte, toiebet jetftött toutbe unb btt 6ant toiebet toie im 17. ^ai^f

^unbett, tocnn aud^ in eth)a§ anbetet ©eftalt, bie unumfd^tönfte ^ettfd^aft be§

englifd^en ®eifte§ an fid^ ti^. 9'lod^ unumfd)tän!tet toat feine §ertfd[)aft üBet

bie ®efettfd§aft. 3Bet fid^ gegen fie auflel^nte, toie SBt)ton unb Sl^ette^, mu§tc

in'§ @jil toanbetn. ^eud^lctifd^e 9tefpectoBiIität Bteitete i'^tcn gtauen ©d^Ieict

üBet'g ganjc SeBen, Bleietne ©toöitöt lagette fid^ üBet bie ®cfcttig!eit, ottt)o=

^)äbifd^e $Ptübetie legte il^t i^te ShJangäjadCe an. Söol toat ba§ ©nglanb

be§ ootigen Sfö'^tl^nnbett? ni(^t fet)t fein unb l^eüel in ben ©itten: oBct

mochte aud^ ein 5lbbifon ottaBcnblid^ ettüoS üBct ben 2)utft ttin!cn, ein f^ielbing
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i>iä ©Uten ettoa§ ju öiel tl^un in freier 9lebe, ein ©olbimitl^ bem ^i^tmtxii^um

aUgu tütfftd§t5lo§ ^ulbigen: too ein fold^eg !ün|llerifd§e§ gormgefü^I, ein

fot(|e§ ^QB im polittid^en Utt^eil l^errfd^te, ba ^atte fiä) au^ Batb ein

geielIi(J§aftlt(^e§ 3)laH au§gebilbet; unb eine ßtarijia ^arlotoe, an beten

S^ugenb toix bod§ nid^t atoeifeln !önncn, eine ©o^:§ia Sße^em, bexen Un=

fc^ulb Qu§ iebem SBorte jpriclt, zeigen, ha% auä) bie f^rauen jd^on auf

bem 2Bege toaren, f^tei^eit unb Sitte, 5^atur unb SSilbung in fid§ iu öermd^lcn.

Seit bo» engfle xeligiöfe ^^nteteffe toieber in ben Sotbctgrunb trat unb gegen

hu freie SÖilbung be» ^a^i^mhezi^ reagitte, toie einft ber ^uritani»mu5 gegen

bie S'ienQiffance, tourbe oud^ bk ©efettjc^aft tief baöon bestimmt. @lüc!Iid^er=

toeife toarb'» einigermaßen buxä) bas politifd^e Seben, ba§ fleti ©nglanb toie

ein erfrifd^enber Suft^ug gereinigt unb gehdftigt ^at, im ©c|ad^ geißelten. Denn

bie ^oliti! blieb felbft je^t nod§, toa§ bie ßunft einjl für Italien getoefen toar,

ba^ Meg bel§errfd§enbe, 5lIIe§ burd^bringenbe nationale Sintereffc. 3^r ijl e§

ju banfen, baß bie englifd§e ©efellfd^aft im ©anjcn fo gefunb geblieben. Sie

au(^ erhielt bie ©in^eit ber nationalen Kultur, toel(!§e bav 6ectentoefcn ju jer»

fplittern bro^te, toie bie politifd^e f^f^ei^eit bie :3]olirung ber ©tanbe, bk poli=

tij(|e Gentralifation bk JBereingelung burc^'l Sanbleben öer^inbertc unb fo ein

geglieberter , in feinen ©liebem ganj freier OrganilmuS !§erau»toud§5 , ber öon

ber centralifirten ^Jled^anif be» franjöfifd^en Staates fo entfernt toar, aU oon

ber 3uftimmen]^ang5lofigfeit be» beutfd^en Slationaltebenä. ^n biefer häftigen

Sltmofp^dre ber Ceffentlid§!eit mag tool bie fd^öne Stütze ber @efcllig!eit, toie

fie bie italienifd^e JRenaiffance unb ?lltfran!reid§ !annten, ni(|t gebei^en: aber

man barf aud^ ben SBert^ einer fold^cn @efeEig!cit nic^t überfd§d|en. 6in ge=

funbe§ öffentlid^e» Seben, eine fruc^tbore geiftige, eine lebl^afte toirtl^fd^aftlid^e

2:;^dtig!eit, ein DoEer, toenn aud^ nid^t eben öerfeincrter Sebensgenuß, finb 2)ingc,

bie fd^on im ©injelnen, toieöielmel^r nod^ ^ufammengenommen , iencn SSorjug

tool ^d SBeitem auftoiegen: unö, toenn bk nid^t eben glürflid^e, ja oft ettoa»

Idd^erlidie Sud^t ni(^t ba todre eine fold^e ©efelligfeit l^erjuftellen o!^ne bod^

il^re SBebingungen annehmen ju toollen, fo toürbe ber grcmbe !aum baran

ben!en, biefe 2üde im englifd^en fieben al§ eine Sütfe ju empfinben. 5lm

SBenigften ber 2)eutfd^e, ber [a felbft biefe ?lrt l^ö^crer ©efellig!eit, toie ftc

3talien unb 3fran!reid§ einjt au»gebilbet, fo gdnjlid^ entbehrt.

IV.

§at nun i)cutfd^lanb überl^aupt eine nationale „©efeEfd^aft", in bem

6inne toie bie anbem 6ulturDöl!er @uropa'§, eine ©efeUfd^aft, bie ja auc^ ol^nc

]^ö]§ere ©efellig!eit red^t gut gebadet toerben !ann? 5J^an ifi öerfud^t e§ ju be=

fhciten. 2öol !§atten toir eine folc^e ©efeUfd^aft bor brei^^unbert ^di^xm, aber

fie tourbe gerftört im btei^igidl^rigen Kriege unb toir arbeiten feitbem an i^rer

SBieber^erftellung, namentli^ ie^t, too unfer nationaler Staat glüdElid^ toieber=

^ergefteUt ift. SSor 1618 toar bie beutfd^e ©efettfd^aft ber ttalienifd§en nid^t

und^nltd^, toie benn über^oupt bie ^iftorifd^e 6nttoidEelung beiber ^^lationen eine

auffallenbe, obfd^on leidet erHdrlid^e 5le^nlid|!eit befi|t. Unfere Stdbte bilbetcn

bie 5Jlittelpun!te ber Gultur, unb in biefen Stdbten toar es ber §anbel§ftanb.
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toeld^et bcn Sion anga!6. ©to^et SÖol^lftonb, eutopäifii^e S5e3te^ungcn, gcbtegenc

Silbung l^atten eine getoiffc ®roBotttg!e{t be» SeBenl jur Solgc, bie yettbem

oBl^onben getotntnen ift. Wan IkW eine f(^öne Umgebung, ein anmutl^tg ge=

fd^müdteg §QU§, elegante 3>iin«ng§= unb 3unftfdle, tei(|e unb !ünftlertf(^ t)ott=

cnbete öffentlt(i§e ©eBäube: aBer bon eigentlii^em ßuju§ ftnb nur toenige 6:puten

etl§alten. S)a§ SeBen tote hu 35tlbung toar eine atten !§öl^eren 6tänben unb

Beiben @efd)Ie(^tern gemeinyome toie in 3^talien, unb hk ^Intereffen — religiöfe,

:pol[itij(^e, tüie litetatifd^e unb !ünftlerif(!§e — tooxen eBenfo gemeinsam aU bie

SSilbung. 9littetli(S^e ©^iele, on benen 5lbltge unb Sßattiäiet o'^ne 6tQnbe§=

unterf(^teb f^eitnol^nxen, tned^felten mit !§atter 5lrBeit auf b^m ßom^toit: benn

ber @rtt)erB toar noä) ni(^t oI§ eine 6(i§onbe ongefe^en unb bet §anbel, ber

^toax öiel but(j§ bie neuen ©eetoege gelitten, toot nod^ immer Blül^enb. ®ie

§anfeftäbte Ratten ettDa§ öon il§rer 35ebeutung eingeBü^t, oBfd^on nomentli(i§

SüBetf no(^ immer ba§ SSeifpiel eine§ gro^ftäbtif(^en 2eBen§|t^le§ gaB; aBet bie

erften firmen öon 5tug§Burg, SflürnBerg, fjronffurt, bie ^^ugger unb äöelfer,

bie ^od^ftetter unb %u^tx, bie $Peutinger, $pirÄ§eimer, ©lauBurg tüarcn no(ä^

unexyd§üttert; unb bie ^nfjobtx biefer ^^irmen hjoren bie f^reunbe bon f^ürften

unb @belleuten, ßünftlern unb ©elel^rten : i|re S5erl§öltniffe 3U üteu^lin, ^utten,

^ürer, @ra§mu§, 5!Jietand^t]§on toaren bie bertrauteften; unb bie S^öd^ter unb

i^rauen toaren nic^t bom S5er!e^te mit bcn SSertretern ber dafftfd^en SSilbung

unb ber ^unft ou§gefd^Iofjen.

^a§ tbarb 5lIIe§ anber§ nad^ hem furd^tBaren ^ege. 6t&bte unb i)örfer

toaren ^erftört, ber 2ßol§lftonb bernid^tet, ber §anbel im SSerfaE, ha§ freie 35ürger=

t^um geBroi^en. 3Bie in ^tolien hjor bie ?lrBeit in Une!§re gefallen. 9^ur toer

bom ©rerBten 3eT§rte, galt nod§ für bornel^m. 2llle geiftige 35ilbung toar unter=

gegangen. 2)ie @prad§c felBft toar bertoilbert. Sine fa^le @lei(^gültig!eit toar

an Stelle be§ leBl^aften ^fntereffeS getreten, toeld§e§ bie l^öl^eren «Stäube be§ bor=

]§ergel^enben ^a^x^unhtxi^ für religiöfe, literarifc^e ober :politifd^e f^rogen an

ben 2;ag gelegt l^atten. 2öie ha^ ^ßatrijiat ber 6täbtc, fo ^atte aud) ber ßlein=

abel feine tlnaB^ängig!eit etngeBü^t: nur hk f^ürften l^atten ouf heften ber

ßentralgetoalt toie ber l^ö^eren 5Jltttelftänbe tl^re SSebeutung unb i|re ^Jlad^t

bergröfeert. Sie Begannen nun bie Organtfirung biefer ^Rod^t burd§ ein ^at/h

reid^eä SSeamtentl^um. ^n i^re £)ienfte ging ber beramtte ßleinabel unb Balb

aud^ ha^ berarmenbe ftäbtifd§e SBürgert^um. Unb toer einmal in biefc ßaflc

üBertrat, !am ni(^t toieber ]^erau§: hk jüngeren Söl^ne traten nid§t toicber in'8

S3ürgert]§um jurüd toie in ©nglonb; unb toer einmol einen jTitel §atte, bem

unb beffen ^nbeSünbern toar bie freie 5lrBeit auf immer unterfagt. S)cnn eS toar

bie 3eit, too ha^ 2;iteluntoefen Begann. 5'latürlid^ genug: nur ^Betitelte !onnten

Ülittergüter ertoerBen, nur SSctitelte !onnten StaatSömter Beltleiben, nur S9e=

titelte toaren l^offöl^tg: unb bie §öfe e§ gaB bereu nid^t n)enigcr ol§ 500,

o^nt bie brcimal fo grofee ^ciiji ber unmittelBarcn Ferren ju red^ncn -- toaren

bie 5Jiittelpun!te atte§ gcfeÜigen unb ftaatlid^en SeBenS; i|r 2;^un unb S^reiBen

ber ©egcnftanb aller Unterhaltungen. Unb toeld^e ^bfc! D^nc ®rö§c, ol^nc

SBilbung, ol^ne alle Originalität, l^atten fte !eine 3>ntercffen al§ bie ber ßitel«

!eit, feinen ^b^eren (äl^rgeig al§ bie ^tad^al^mung ber ?lu§enfeite frember Kultur.
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3^r %hd gefiel ^^ im leeren Sofatent^um; fcl6fl bet ßxiegibienji in ben

Tuobes^eeren toath tjemad^laüigt. S3on geijligcm Streben feine Spur, Qufeer

mo suföK^Ö ßt"c Qulgejeid^nete i^xau ben 3iiegel fprengtc unb eine Beffere

Suft öon 5iuBen einftrömen lie§. draußen toar'» f^eilid^ !Qum öeffer: Bei bcr

](6tDefen^eit jeber ßentralifation, ol^ne ^auptjlabt, ol^ne gemeinfame» ^ntcreffc

äerfplitterte jtd^ Staat toie ©efeHfd^aft in ^unbertc, in taufenbe flcinjlcr ^eije.

3fmmer mt^x öerengte fi(^ ber ^origont: immer ärmlid§er geflaltete ]i^ bo»

2eBen. ßleinflöbtiid^e ^^leugierbe, ^lat]ä) unb 9leib enttoidelten fiä) üBer alle

^aBen. £){e ^IB'^dngigfeit erzeugte Seröilitdt; bic etoigc SSebormunbung ju^

fammen mit ber 3l6h)eien^eit ollgcmeingültiger goi^ß^cn ^atte jene Unjtd^er^eit

unb SB^angcn^eit jur fyolge, hu nod^ ^eute unfern SonbSleuten anhaftet, foBatb

fie au§ bem getoo^nten .^ei]e ber „®emüt]§li(^!eit" ober bem ^IrBeitlgimmer

BerauStreten unb toelc^e ben ^uSlanbern io leidet al» 3iererei öor!ommt. „Les

Vllemands sont les plus sineeres de homnies, mais non pas les plus naturels",

jagte ber junge 6^. be 3i6mufat bon un§, al§ er feine crfle 3fleifc buxäi S)eutfd§=

lonb mad^tc. 3{^mer Beffer freiließ al§ toenn man tjon un§ fogen lönnte, toir

feien bie natilrlid^flen , aßer nid^t bic too!§rflen 5Jlenj(^en. 2lud^ öon jener

5?leinlid^!eit im gefeHigen SPerfe^r, toeld^e ftd^ im 17. ^o^r^unbert enttoidelte,

ftnb nod^ nid^t alle Spuren öertüifc^t unb nid^t mit Unred^t meint ®. Or^eqtag,

unter jenen S5er]§dltniffen toaren „im SOßefen ber £icutfd^en einige 6igenfd§aften

^erauageBilbet toorben, toeld^e nod§ ^eute nid^t ganj öerfd^tounben feien: Sud^t

nac^ 9tang unb S^iteln; innere Unfreiheit gegen Sold^c, toelc^e a(§ 35eamte ober

betitelte in !^ö§crer SteEung leBen; Sd^eu öor ber Deffentlid§!eit ; unb bor 2ltlcm

auffdttige 5Jieigung, ha^ Sßefen unb SeBen 3lnbrer grdmlid^, !leinlid^ unb f!op=

tifd^ äu Bcurt^eilen." Unb toa» Ratten fxe anber§ Beurt^eilen unb Befpred^en

füllen? S5on aHer S^eilna^me, ober bod^ toenigflen» aller Beflimmenben X^eil«

na^me on ben Staat§gefd§dften au§geid§loffen, o^ne alle Ceffentlid^feit, ol^ne ein

©emeintoefen, ha^ ben öereiujelten ©liebem BeleBenbe» S5lut jugefü^rt ^dtte,

gang auf bic 5lmt§fluBc unb bie Kneipe angctoicfen, o^ne commerciellc , toie

o^ne politifd^e Sejtc^ung jum 3lu§lanb, in armfeligen SSer^dltniffcn, immer mit

htm S5ebürfntB ringenb, toie l^dtte fid§ ber 5Rittelftanb ju freier unb großer

Sökltanjc^auung aufringen !önnen. Üux dufeerfl langfam mehrte fid§ ber na=

tionale Üieid^t^um; bcnn §anbel unb ©roBgetoerBc er^oBen ftd^ erft toieber, unb

mit i^m ein freie! Sürgerti^um , in unferm ^al^r^unbert , nad^ Stein'§ S3cr=

toaltung»= unb ©igent^umlreformen, ber 2lBfd§affung ber $Priöilcgien , na^bem
ber 3o2t)erein bie inneren Sd^ran!en Befeitigt, hie fjflu^solle aBgelöfl, ha§

SDlünätoefen immer me!§r öereinfad^t toorben ifl: benn unfre SSdter :^aBen nod^

aUc jene toilüürlid^en §emmniffe be» §anbel5 unb 33er!e]^r§ in öollcr SÖlütl^c

gefc^^en, toeld^e S)cutfd^lanb , man möd^te glauBen, gefliffentlid^ l^inbem füllten

bie jtoei^unbert .^a^re SSorfprung, toeld^e ber brci^igjd^rigc ßrieg ben üBrigen

Ülotionen öor un» gegeBen, toieber cinju^olen.

2Bie ftd§ nun ha^ SeBcn rdumli^ jerfplitterte , Stabt mit Stobt faft aUe

tjfü^lung öerlor, fo t^eilte e§ ftd^ aud^ pnbifd^ ; ha^ §eer öom SSeamtenflanb,

ba» SBürgerf^um öom ßanbabel, ber immer me'^r öertoilberte, öerarmtc unb,

bem ©emeintoefen unnü^, feine Äroft öergeubete, Bi§ er buid^ bie preu§ifd§e
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5lrtnec äum ^tenjic be§ 6taate§ l^exangcjogen toutbe unb ftd^ nac§ unb nac^

toieber tn'§ nattottalc Seben etnleBte. Unter biegen fo getrennten ©tänben nun
toarb Balb boS jtubirte S3eamtent!§um öorl^errfd^enb, eBen toeil ber SonbeSfürjl,

beffen Drgon e§ hjar, hu einjige anerfonnte ^lutoritöt Btibete: e§ toarb für

^cutfd^lQnb, too§ ber @ro§!^anbel[tanb, ber 2ßaffen= nnb ©ertd^tgobel, bte ©entr^

für Stalten, ^ron!ret(i§ unb @ngianb toarcn: ber ]§crrf(5§enbe %t)pn§ ber beut«

fd§en (Sefellfd§aft im 18. ^o^i^^unbcrt. 2öa§ fonft nod§ an „Honoratioren" in

einer Keinen 6tabt lebte — ber ^rofeffor, ^Irjt, Slntoalt, bie toenigen geBtlbcten

^aufleute — möbelten fid§ na^ i^nen. @§ toar aber !ein unabi^ängiger ©tonb,

toic ber tool^l^aBenbe, unabfeparc franjöfifij^e @eric^t§obel. 3)cr beutfd^e

Ülidöter toar ein 2öer!äeug be§ dürften toie jeber SSeamte, erhielt aber nt(i§t ben

fürftli(!§en ©e'^alt, ber bem englifc^en 9lid^terftanb erlaubt, eine fo gro§e gefell=

f^aftlici^e IRolte ju fpielen; fonbem ioar unb blieb auc^ ein in bicfer, toic in

jener ^infic^t befd^eibener untertoürfiger SSeamte: rebli(|, fleißig, ))ftid§tgetreu,

aber ol§ne beftimmenben ßinfluB in Staat ober (SefeEfc^oft; arm unb bebürftig,

f(i§ü(^tern unb bemüt^ig. 6d§on feit hem SSeginne be§ Sal§i^^unbert§ ^atte man
toieber toie in frül^ercn Reiten ju S5ürgerli(i§en greifen muffen unb ber 5lmt§«

titel öerlie^ je^t Solang in ®efeEf(^aft, toie öorl^er ber ®eburt§titel. @§ mußten

„ftubirte" Seute fein unb ha aEc jene fogenonnten Honoratioren in bie Satein=

f(^ule gingen, bie einzige ©d^ule, toelc^e ein fold^er Ort befafe, fo belamen au(^

2lEe, felbft bie toenigen ^aufleute, bie mit i^ncn öer!e!§ren burften, eine gemein=

fame unb 3toar geleierte SSilbung, toa§ nun toieber ber 3öeg jum ^til tourbc.

Sßie hüxäi bie ^ud^t biefe§ S5eomtentl§um§ aEmälig ber ©taat toieber er=

ftar!te, fo buri^ feine 35orf(S§ule ha§ geiftige Seben ber S^lation. 2lu§ ®t)mnoftum

unb Uniöerfttät ift unfere neue Siteratur l^eröorgegangen, toeld^c auf me^r benn

l^unbert ^a^xi für 2)eutf(^lanb ha^ fein fottte, toa» bie^unft einft für ä^talien,

bie ^olitif für ßnglanb gctoefen toar: ha^ nationolc ^^ntereffe, ha^ ber ganjen

Kultur i^rc Signatur gab. ^ein SBunber, ha^ biefe Siteratur eine !ritif(^ ge=

leierte toar, innig öcrbunben mit ber 2öiffenfd)oft, burc^brungen öon ber ^^i»

lofo^)!§ic, gepflegt öom Sel^rerftanbe — eine $Profefforen= unb jpfarrcrliteratur,

toie fte !cin SJol! unb Mne 3eit ie gelaunt. S)a§ fjai benn tool feine ^aä)'

t^eile, e§ !§at aber aud^ feine 35ort'§eile für un§ gel§abt: unfere fd^öne Siteratur

fc^ilbert mcift !leine Sier^^dltniffe, i:^r 2;on ift oft ein au lel^rl^oftcr, tl^rcr fjorm

mangelt e§ jutocilen an @leganä: bie ^ntereffen, um bie fie fi^ brel^t, finb

rein geiftige; e§ toel^t !ein Suftaug öffentlichen Seben§ burd^ il^re Seiten; unb

Ui i^rem öorl§errf(!^enben 3fbeali§mu§ !ommt bie 3öir!li(3§!eit oft ju Iura : aber

toel(!^en inneren 5lbel öerleil^t i^x aud^ toieber biefer 3ibeali§mu§? Söeld^c S^iefe

biefe§ 33or]^errfd^en be§ Seelenlebens be§ ßin^elncn über ha^ 3lufeenleben ber

©efammtl^eit? @ben toeil bie Greife, au§ bencn biefe Siteratur l^eröorging, ber

2öir!li(?^!eit fo ferne ftanben, !onnten toir ju biefer eingigen ^frei^eit ber 2Belt=

anf(^auung !ommen, toeld^e unfere S^iation öor aEcn 3lnbern auS^cid^nete. @inc

fcflgcfügte ©efeEfd^aft l^ält nur bur(^ ben ßitt ber SSorurtl^eile , ber 6onöen=

tioncn äufammen: ber (i§ara!tcr unfercr Kultur aber toar bie S3orurt^eil§lofig=

!cit tod^rcnb icnc§ 3Jal^r^unbcrt§. ^an ben!c an ba8 Seben in äöeimar unb

SSerlin; man öergegentoörtige fid^ bie SteEung ber ^nhen, ber 5?omöbianten

;
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bic Xolcxanj in SSeurt^eüung her e^etietl^ältniffe — man lann jagen, unferc

Sitetatur, geboren ^ux ^di bei @mpfinbiam!eit, ^at cigentlic!^ erfl hie Stebe»=

l^eitat^ in 2)eutfd^Ianb eingetü^rt, loo Bi§ ba^in attetn bie S5ernunfte!^e gelitten

tuat — man ben!e an bie religiöfe S)ulbung Bei fo tiefem religiöfem ©inne.

2)iefe Literatur öot oHem gaB un§ hie geiftige gin^eit, bie bann t^atfäd§lid§

au(^ ber ftaatlid^en ©in^eit ben 2Beg gebahnt !§at. ^n het %^ai fjatte hie

Station burc^ fte toieber einen 5JlitteIpun!t gefunben, um ben fie fid^ jammeln

!onnte. S)a§ litetarifc^-toifjenfd^aftlid^e^ntereffc ttat für eine S^t burd^au^ in

ben Sßorbergrunb. ^m ©egenfa^ ju bem, toa» iei allen anbem S}öl!em ge=

fe§en toorben, folgten alle l^ö^eren Stdnbe freitoißig ber Seitung bes 2e§r=

flanbeg: f^fötften, ßbelleutc, Dfficiere, SBeamtc, 5?auf[eute, fjfi^auen empfingen

i^re SÖilbung, ia i^r gan^e» geiftige» SeBen üon biefem ©tanbe. S)ie grauen

namentlich ftanben öon 5lnfang an in engfter SBejie^ung mit bem ©elel§rten=

t§um, unb toirften auf baffelBe fafl eBcnfo fe^r, al§ fie öon i:§m BceinfluBt

tourben. S5on ©o^)^ie 6§arlotte, ber ^^reunbin £eiBni^en§, Bi» auf SBielanb'»

©önnerin, ?lnna Slmalia, jd^lt 2)eutfc^lanb üBeratt ausgejeid^nete f^^ürftinnen

unb ©belfrauen, meiere has geiftige 2eBen förbem. ^an toei§ au» öetber'l unb

©oet'^e'g SeBen, toelc^en @influ§ ^arie jur Sippe unb grdulcin üon ßlettenberg

auf bie religiöfen 2lnj(i^auungen biefer unferer SulturBegrünber qeijaht 2Bem i^

bie 9lotte ber tl^uringifc^en Damen, einer Stein, einer ßalB, ber Beiben Scnge=

fclb, toem bie ber ^Berliner ^u^innen, einer ^dijel, Henriette ^erj, S)orot^ea

?IJlenbel§fo^n ni^t leB'^aft gegentDärtig? Sie ©ele^rtenfrauen aber, eine Caroline

^crber, eine ßrneftine 33oB, eine daroline ©(i^legel metteiferten toie hie f^rauen

be§ 5ßcmpelforter unb 6^renbreitfteiner ^eife», mit ben (SroBftabterinnen unb

ben abiigen Damen. Das 3ltte§ foU fid§ feitbem getoaltig bcrdnbert l§aben:

hie ©tdnbe ^aben fid§ toieber me^r getrennt, fo fagt man, toie bie 6e)d§le(^ter

toieber in ein anbereS S5er^dltni§ gu cinanber getreten ftnb; fogar religiöfe

©egenfd^e finb, tro^ — ober in fjfo^ge — oerminberter tReligiofitdt toieber in

unfer Seben eingebrungen. %üäj hex toeltbürgerlic^e Sinn fd§eint einem engeren

patriotifd^en ©efü^le ^la^ gemaci^t ju !^aben — alle§ Dinge, bie ja rool nöt^ig

toaren, toenn toir ba^u !ommen foEten, eine nationale ©efellf(i§aft aufzubauen,

unb toelc^e aud^ gar nid^t fo fd^limm finb, al» bie SÖetounberer einer abfoluten

fittlid^en unb geifligen ^mf^eit tool anjune^men geneigt finb, öorau§gefe^t, ba§

fie in Sd^ran!en ge'^alten toerben unb nid^t in ,3{ntoleran,}, ßaftengeifl unb flarren

6onöentionali§mu5 aularten. ?lber ^aben toir aud^ ha^ ©ut toirflid^ erlangt,

toofür toir biefen ^o^en $ßrei§ gejault? §aben toir eine nationale ®efeHfc^aft

in bem Sinne, in bem id^ Singangl babon fprad^? Unb toenn nic^t, toas

l^aben toir ^u t^un, um iene foriale ©in^eit ju erlangen, o^ne bod§ ben 3ieft öon

35orurt^eil§loftgfeit unb 3{nbiöibuali»mu§ aufzugeben, ben toir nod^ l^erüber^

gerettet au» unferer großen 3eit? Unb ha^ ift nur toenig: benn toenn toir aud§

nod§ leine §eerbe bilben, toie g. 39. bie fogen. englifd^e ©efeEfdjaft, fo bilben

toir bod§ immer noc§ ätoanjig beerben, ^ei benen hie ;3nbiöibualitdt ni^t beffer

toeg!ommt: Siberale, Ultramontane, ^rofefforen, Äaufleute unb toal e» ber Ka-
nonen me^r in ber Station geben mag, bilben SBelten für fid^, hie burd^ an=

fc^etnenb unüberbrü(fbare .Kluften öon einanber getrennt finb : unb in jeber biefer
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SCßelten gtBt'i toteber bcr ftittfd^tüeigcnben ^^tettnoutcr^^aften bte güEc. ^Jlanc^e^

ifl fteüid^ fc§on im 2Bet!c, tr)a§ biefen 3uftoitb innerer 3ei^f^Jlitterung ju l^eilen

berjprtd^t. 33or oEem l§at ber materielle 2öo!§lftanb, ber bie ©runblage aUet

fd^önen SeBengformen ift, Bebeutenb jugenommen, äuglcid^ ^at \\ä) unjercn ge*

lci§rten 5!Jlittelftdnben unb ormen üeinen S5innenftöbtern burc!^ ben erleichterten

S5er!el§r unb bie SSerBtnbungen mit fernen Sänbem, eine immer toeitere 3lu§[t(i§t

eröffnet, l^oBen ftd^ hk S5erü!§rungen mit ber 2öir!lid§Ieit äufe!§enb§ berbielfftltigt.

^fmmer me'^r Jünglinge au§ ftubirten Greifen treten in §anbel unb ©etoerBc

ein, !äm^fett ben ßampf ber freien doncurrenj unb öermel^ren augleid^ ben na=

tionolen ületd^tl^um, inbem fie ben eigenen (S^arafter fläl^Ien, fi(^ jur 6elb=

ftönbig!eit l^eranjiel^en. UeBeraE, im fernen Dften ä>nbien'§ toie im fernen

Söejien 5lmeri!a'§, Begegnet man unferen $Pfarrer§fö!^nen, bie ftc^ al§ kräftige

unb entfd^loffene, :pra!tifd§e 50länner ent^up^jen unb qI§ unaB!§ängige, freie ßeute

3urü(i!ommen, bie ni(^t me§r bor jebem ^^oliaeibiener gittern.

Unfer ))olitif(^e§ SeBcn tüirb öon %og a« 2;ag öffentlii^er, unb in biefcr

Deffentli(^!eit üerfi^toinbet immer mel^r jenes Heinli(^e S^tereffc für'§ $Priöat=

leBen, toel(^e§ felBft in ber Bejlen 3eit unferer gcifligen ©cfii^id^te fo ))einli(§

h)ir!tc. 3)ie ftaotHi^e ©in^eit i)ai un§ nii^t nur ein geioiffeS SelBjlgefü^l ge=

geBcn, ha^ un§ fe^r mangelte unb ba§ Bei allem ©utcn eBenfo entfernt bon

notionalem ®ün!el al§ t»on ber frül^eren S)emutl^ ift, fie ^at un§ au(i) ein ge=

meinfame§ ))olitif(^e§ ^fntereffe gegeBen. Die 5lrmce, ber toir fo unenblic^ t)iel

terban!en, bie oBer tro^ be§ großen, nationalen 5luff(i^tounge§ öon 1813 bod^

Jt)äl§renb be§ langen griebcnS nod§ öiel öon il^rer iunferlid^en 5lu§f(5^lieBli(i^!eit

Bctöa]§rt l§atte, ift feit unferer ftaatlic^en SBiebergeBurt ber S^lation hjieber nä^er

getreten, öerfc^mil^t immer mel^r mit i^x. 3?jl fie bo(^ je^t für gonj 3)eutf(ä^=

lanb bie gemeinfame 6(^ule, in ber fi(^ bie 6öl^ne aHer geBilbeten 6tänbe erft

al§ f^^eitöillige, bann al§ 3ieferöe= ober Sanbtöe^rofficiere Begegnen — unb id^

müfete mid^ fe§r irren, toenn biefer S5ürger=Dfficier nid^t einmal ber 2;i5t)u§ ber

beutf(ä^en ©eBilbeten toerben foEte, toie ber 531ann ber ©entrij, bcr ©entleman,

ber ber englifd^en getöorben ift, gumal löenn ha§ f^reitöiHigentl^um burd^ §tnau§=

rüden ber SSerci^tigung in hu le^te (S^mnafialcloffe toirllid^ toieber auf bie

©eBilbeten Befd§rän!t tüirb, anftatt töie ie^t öielc uneBenBürtige Elemente auf=

§unel§men, unb tücnn ba§ £)fftcicrcorp§ ber fte^^enben 5lrmec ftd^, toie'S feit

fünfäel^n ^d^xm gefd^ie^t, tSglii^ me^r au§ ben Bürgerlid^en Greifen su recrutiren

fortf&l^rt. SOßar Bislang ber SSeamtc mit feinen Balb p'^ilifterl^aften, Balb Burfd§i=

!ofen ©etoo^nl^etten ber öorl§errfd§enbe unb tonangeBenbe 9iepräfentant ber beut=

fd§en ©efettfc^aft, fo töirb'S immer mel^r ber unaBl^ängige ßoufmann unb 3tn=

buftrielle, ber jugleid^ Cfficicr im nationolen §eere ift unb beffen attjugrofee

SSequemlid^teit burd^ bie folbotifd^e !^viä)i, beffen milit&rifd^e ©teif^eit burd^ hk

©etoo^nl^eit ber freien S5eh)egung öort^eill^oft corrigirt töerben. 3)od^ bie§ ift

nur ha^ 5leu§erlid^c. 23ßie unfcre ^Beamten auf ber Unibcrfttdt ben ®eift tDiffen=

fd^oftlid^er S5ilbung unb ibealcr ^^xcii^dt atl^men, toeld^er fie fo l^od^ üBer bie

6ommi§ ber franjöfifd^en S5urcau!ratie crl^cBt, fo Begegnen fic§ unfere iungenj

^Jlönner hJöl^renb il^rer 5Rilitär^)ftid^t im 3)ienfte eine§ ^öl^ercn, 5lu§er«

gctöö^nlid^en, töo§ einer ganjcn Kultur eigentlid^ crft i§re SBei^e giBt. Mer-
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btng§ crjtel^t bieje militdrijd^e Sä)üU unfete Sö^ne boc^ in erflcr Stnte

nut ju S^eutfd^en, totll fte nur ju S)cutyd^en crjiel^en. 8ic follten ober aud§ ju

5Jlenf(^en etgogen toexben : ba§ tl^un unfete ©^mnojten, unferc 3fieQlfd§uIen, unfete

§anbelif(^ulen, 6abetten](^ulen nti^t, ober nid^t ntel^t: fle etjie^en fie ju ßauf=

Icuten, ju ^tofeffotcn, ju SinQcnieuten unb 5JltIitSt§, toQ§ 3lIIe» erfl btc ?luf=

goBc bet j^aä^i^nltn, bet Se^tjeit obet be§ ßeBen§ ifl. S)agegen mu§ geatBeitet

toetben, qI§ gegen bie gtö§te ©efal^t, tneld^e bet beutjcJ^cn Gultut btol§t. 6tfl

toenn toiebet aUe ©öl^ne bet ©eBtlbcten, tocld^e Saufbol^n fie aud^ fpötet etgteifen

mögen, Bi§ ju intern ad^tjel^nten 2^^^^ auf betfelBen S5an! ft^en, an benfelBen

Sßetgnügungen 5I^eiI nehmen, an betfelBen CueHc il^te geiflige 9lal§tung fd^öpfen,

!ann aui^ toiebet bon einet beutfd^en ©cfettfd^aft bie Siebe fein; nut fo !önncn

toit un§, toie toit un§ bie litetatif(!^e 6inl§cit ctatBeitet, bie flaatlid^e ©n^cit

etfod§ten l^aBen, bie gefeÜfd^ftlid^e @inl§eit, bie toit SlUe öetmiffen, anetgiel^en.



"^exfunRene ©onfinenfe,

5ltlantt§ unb ßemutia.

^. ß. iUeijer in Bresben.

3lu§ gxaucm 2lltert!^um erl^ielt fti^ bi§ auf unferc Sage bie ^unbe öon ber

einftigen ©jiftena be§ großen äiiifeUanbeg „3ltianti§" , jenjett ber 6äulen be»

§ct!ulc§ im Sltlantijd^en Dcean, unb bon bem gtte(i§tfd§cn ^P^ilofo^j^cn jpiato

T6{§ auf bie äeitgeuöffif(^en SSotanüet Unget unb ^eex tou^te man SSielerlei

augjufagen tjon biefem Jjetfun!cnen, ie|t am ©xunbe be§ 5D^eexe§ tul^enben faBel=

]§aften ßanbe ber S5oxäeit. 3li^i fo alten unb e^ttoütbigen UrfptungcS ift has

iftii^i „ßemutia" auf htm ©xunbe be§ ^nbifd^en Dcean§, attein tw^bem biejeS'erft

box no(^ nid^t ^toei 3>Q^tSß^itten öon htm englifd^en 3oologen 6dater erfunben

obet, toenn man fo toxU, entbedt toorben ift, fo -^at e§ ]x^ bennoö^ fd^on äicm=

lid§ feft in ben ^ö:pfen ber 6x!enntniB fud^enben 55lenf(i^^eit eingeniftet; ]§at

man bod§ fel6ft bie Sßiege ht§ 3Dlenfd§engef(^le(5§te§ bortl^in bexlegen ju muffen

geglaubt. Semutia leitet feinen Sflamen unb feine ©jiftenäbered^tigung in erftex

Sinie öon ben eigentl§ümlic5§en 2^!§iexen l^et, toeld§e l^ouptföd^lid^ auf ber großen

^n\d 5Jlobaga§!ar im Dften 5lfri!a'§ leBen: nä(^tlid§e, affenartige, 3um X^eit

fc^r auffaUenb öon ber Slatur au§geftattete, §aIBaffen ober ßemurcn genannte

Sßefen.

Söir töotten an ber ^anb ber f^ftematifd^en 3ooIogie unb ber Seigre öon_

ber geograp!§if(^en SSerBreitung ber Siliere ju prüfen fud^en, 06 biefe SBiffen^

fd^aften hk 5lnna^me fold^er öerfun!enen ßlontinente l^eifd^en ; ober oB bie 2;i^ot«

fachen, tüetd^e un§ bie lebenbe unb bie au§geftorl6ene S^^iertoelt bieten, ol^nebei

unb auf anbere SCßeifc i!§re auSreid^enbe ßrllärung finben !önnen, fo bo§ e§ üBcr«

ftüffig unb fogar öerh)erflid§ fein toürbe, an ber einftmaligen ßjiftena jenei

fabel^often Sauber fcftautjalten — öertöerflid^, benn bie inbuctiöe 9iaturforfd^unj

geftattet nur bann bie ^^potl^efe, töenn ol^ne biejelBc bie öerfd^Iungencn gdbcr

ber @rfd§einung§toeIt burd§au§ nid^t 3U enttöirrcn finb. 2öir folgen ben SluS*

fül^rungen be8 englijc^en 9^aturforjd^er§ Söallace, toeld^cr neuerbingg in feinet

SGßer!e „Island life" — St^felleBen — e§ unternommen l^at, bie Silier» unl
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SPftanacntoelten einet gto§en Slnja^I bon unfein bi^ 6tb6aEc» cinge^cnb gu be»

^anbeln, um gu et[c§Ite§en, auf toeld^e SBeifc bie in ben 5Jlectcn ifolittcn 2anb=

conit)Ierc fid§ mit Dtgani§men Beööücrt !§aBen.

31I§ 9ie^c ber „Sltlontiä" mü§tc man bie 6a;)üerbifd§en unb 6anarifd§en

3nfeln, 5Jiabeira unb hk Slgoten, ober toenigflenS einige biefer ^^telgtu^pen

anfe^en. 2)a bie leiteten am ifolirteflen liegen, faft ^alötueg» jtDifd^en (äuxopa

unb Slmerüa, unb ha e» i§rer p^^ftit^en SSet^dltniffe toegen im aUer^öc^ften

lirobe untoa^rfc^einliti^ ift, ha^ fie jemals mit einem biejer 6tbt:^eile obet mit

^Ifrifa jufammengel^ongen ^aben, fo toollen toit unterfud§en, ob fie ettna nod^

att^aijc^e unb eigent§ümli(^e X§iet= unb ^ftanjenformen be^etbetgen, toeld^e al§

tiefte einer alten continentalen Sebetoelt angefprod^en toetbcn !önnen; ober ob

tt(^ hk ^erhinft ber ^Ijorifc^en gauna unb glora öoßfommen !lar ftellen la§t,

o^ne annehmen ju müf|en, ba^ biefe ^infcl" früher öiel au»gebe§nter getoejen

feien, unb ba'^er al§ nur nod§ au§ bcm 5Dlecre ]§ert)orragenbe l^ö^^e 6pi^en

eines berfun!enen kontinente« aufjufaffen toären.

2)ie neun 5läorifc§en Sinf^ltt liegen im 5ltlantif^en Ccean in ber breite ber

^berijd^en ^albinfel, circa 300 5Jleilcn toefllid^ öon ^Portugal, unb ber S3oben

be§ jtoifd^en i^nen unb ben kontinenten befinblid^en 5Reerel fen!t fid^ hiv über

15,000 guB in bie S^iefe. S)ie ^nfc^Qi^Pc felb^, toeld^e ftd^ auf eine StredEe

oon circa 100 OJlcilen öon Oflen nad^ SGßeflen auSbel^nt, toirb öon einem

f[a(^eren 5Reere umfpult; allein bereits in circa 70 5Jieilen Entfernung naä) aHen

Seiten !^in ift eS über 10,000 gu^ tief. Sd^on biefer Umjlanb mad^t bie 2ln=

na^me eine§ ehemaligen 3ufammen]§ange§ mit bem europdifd^en (kontinente fel^t

toenig toal§rfd^einlid§, unb bie fajl burc^auS öul!anifd§e Ü^atur ber 3fnfeln toiber=

fprid^t ebenfalls ber aprioriftifd^en 2lnna]§me , ba§ bk Sljoren, OJlabeira unb bk
6anarifd§en ^iifeln jemals jufammen^dngenbe 6türfe ber !^^pot^etifd§en „5ltlantiS"

getöefen feien.

3luf atten ed§ten oceanifd^en Mein, b. 1^. fold^en, toeld^e niemals 2^§eilc

eines kontinentes gebilbct !^aben, gibt eS !eine ein^eimifd^en ©duget^^iere unb

%m)?t^ibkn, benn biefe !önnen nur über Sanb ober auf ^ufetoegen il^ren 25er=

breitungSbejirf ertoeitent 3'iun fehlen auf ben ^Igoren nid^t nur biefe, fonbem
cS !ommt auä^ feine Sd^lange, !eine ßibed^fe, !ein 3?rofd^ unb !ein 6ü§tDaffer=

fifd§ bor, tro|bem bk ^fnfeln fel^r tbol^l jum 5lufent^altSorte für fold^e 2:^ierc

geeignet todren, benn g. S5. bie größte, 6an 5Jliguel, ift circa 10 ilteilen lang,

befi^t ein mtlbeS unb gleid^förmigcS ßlima unb ift reid^lid^ hetDoibd. Stllein

toenn man bk gro^e Entfernung bis 3Jlabeira unb ^Portugal ober 5lmeri!a in

SBetrad^t gie^t, fo ift eS aud§ nid^t ju öertöunbem, ba§ !ein Sanbbetool^ner bort=

l^in borbringen lonnte. ^ii glughaft begabte S^^iere, 5öögel unb ^nffcten,

finb jebod^ reid^lid^ bor^^anben, felbft eine lleine europdifd^e fylebermauS; unb
ßonind^en, SBiefel, Üiatten, 5Jldufc, eine Eibed^fe, ©olbfifie unb 5lale, hjeld^e

man je^t auf ben 5ljoren finbet, finb jtoeifeltoS bom 5)tenid§cn eingeführt toorben.

5tuf natürlid^en 2öegen finb bis ju biefen fernen ^nfe^n nur S5ögel, ^i^f^cten

unb Sanbfd^neäen gelongt, unb um ju ber^el^en, tok baS gefc^e^en fonnte, muffen
toir bk bort borfommenben ettoaS ndl§er in'S 2luge faffen.
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S5on bcn Big ic|t MannUn 53 SSogclotten bet Släoxen fttib 31 2Bafjer=

ober SOßotbögel, aEe§ gute t^Iieger, beten ^Intoefen^ctt alfo feiner bejonberen @r=

llärung löebotf. 35on biefen 31 Btüten auf ben äfnfeln 20 unb 11 Befuc^en fic

nux gelegentlic!^ , aEe abex geböten gemeinen euro^äifd^en 5lrten an. S)tc 22

Sanböögel flögen me^t Sinteteffe ein; nut 4 berfelkn finb ol§ gelegentlici^e S3e=

fud§et ansuje!§en, toä^xcnb 18 Beftänbig bott tool^nen. S)ieje leiteten finb: ber

50fläufeBuffoTb, bie SCßalbo'^teule, bie ©c^Ieieteute, bie 5lmfet bo§ Slof^fel^Id^en,

bet Pottmönd^, ha^ (Solb^ä^nd^en , bet gtouc 6teinf(3^ntä^et , bie SSetgftelje,

bet 3ltlantifd§e S5ud)fin!, bet 5läOten=®ini))et, bet ßanatienöogel, bet 6toat,

bet ^^leinfpec^t, hk 9^ingel= unb ^elfentauBe, ha§ 3ftotpu^n unb bie ^a^iel —
lautet S3ögel, tr>el(^e in ©utopo unb 9^otb=5lfti!a jcl^t getoö^nlid§ finb, mit

5lu§na^me be§ 5ltlantifd^en S5ud^fin!en unb be§ (5onatienöogeI§ , toeld^e auf

SO^labeita unb ben 6anatif(^en ^n]ein leBen, unb be§ eigentl§ümHd§en , auf bk

3läoten Befd^tänÜen ®impel§.

5luf toeMje SBeife gelangten nun biefe SSögel an i^ten ie^igen SCßo^nott,

unb toie mag e§ !ommen, ha^ aEe Big auf ben ©impel mit anbetgtoo leBenben

tbcntifd§ finb? Sine auffaHenbe 2i§atfa(|e, h)el(i§c bie SSeanttoottung bet etften

biefet Beiben 3?tagcn unge^tüungen an bie §anb giBt, ift biefe, ha%, toenn toit

auf ben ^Igoten t)on Dften na^ SCßeften fottfd^teiten, bet 9iei(^t!§um an S5ogel=

atten ftetig aBnimmt: toit finben auf ben öftlid^en Mein 40 bitten, auf ben

centtalen 36, auf ben toeftlid^en nut 29, unb ^ietau§ Id§t fic^ eBen folgetn, ha^

fte öon Often eingetoonbett finb, jumal alle ju bitten geböten, todä)t getabc auf

ben @utopa unb 5lfti!a na'^eliegenben ^fttf^I" f^^^ ^^ufig bot!ommen. 2)a§

biefe SSögel t^atfä(^li(^ fo toeit toanbetn, aBitten obet öon 6tütmen tjetfi^Iagen

toetben, ift but(J§ mand^e S5eoBa(i^tung ettüiefen; man ]§at 3. 35. eine (5dileiet=

eule 125 50^eilen fübtoeftli(^ t)on ben ^Ijoten gan^ etf^ö))ft an S3otb eine§

Sßalfifc^fa'^tetg fi(^ niebetlaffen feigen, unb faft iebet Stutm im f^^-'ü^ifl^^ obet

^etBfte Btingt f^temblingc, toie ©d^toalBen, ßet^en, $itoIe, Sißiebe^opfe u. ?l.

on iene fetnen Ufet. S)ie 18 auf ben 5läoten einl^eimifc^en SSögel finb nun

eBcnfaII§ al§ fold§e äufäHig bott^in öetf(^lagene ©äfte anaufel^en, benen e§ aBet

gelang fic§ ju Be^au^iten. 2ßä!§tenb toit jeboc^ fonft bielfa(^ BeoBaci^ten !önnen,

ha^ eine 21!^ietatt, h)el(J^e auf einet ^fnfel im ^Ifleete, auf einem S3etge, in einem

aBgefd^loffenen %i}ali, innetl^alB eine§ §luBgeBiete§ obet in anbetet SOßeife ifolitt

leBt, SlBönbetungen etleibet, au§ toeld^en fie f(^lie§lic^ al§ bon il^ten 6tamm=

eltetn attlic^ Oetf(^ieben l^etOotge^t, ^ot ftc§ biefet $Ptoce§ auf ben ^Ijoten nid^t

abgefpielt, unb jtoat befe^alB nit^t, toeil pufig neue, betfelBcn 5ltt angel^ötigc

3uäüglet Oom fjreftlanbe au§ l^etüBetfamen, toelc^e eine ettoa Beginnenbe ^2lB«j

änbetung toiebet l^emmten. ©onft finb bie Untetfd^iebe atoifd^en ©utopa unb!

^lotb^^lftifa einetfeit§, unb ben ^Ijoten — einet ®tuppc felfiget, Oom ©olffttom
j

umfpultet, mitten im Dcean gelegenet 3^nfcln mit au^etotbentlid^ milbem aBetI

ftütmifci^en ^lima — anbetetfeitS fo Bebeutenb, ha^ toit nacä^ Sinologien einf

5lBänbetn bet Sitten ettoatten müßten; e§ !ann un§ ballet bet eine f^aH bcgf

aBgeänbetten (Simpels ui(5^t in ©tftounen fe^en. @t bütfte babutd^ ju etlldteni

fein, bofe biefet SSogcl, toelc^et !ein SSanbetet ift unb nut loalbigc ©egeubcn^

Betoo^nt, fe^t fd^toct in bie ©elegcni^eit !ommt, butd^ Stütme betfd^lagen jui
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tuerben unb ba§et auBetft jciten üBetl^aupt Bi» ju bcn Stjoten gelangt; bie=

jentgen ^inbioibuen aber, tocl(!^e einmal ]§inuBerge!ommen toaren, !onnten, toeil

fte of)ne ^Jlad^jügler Blieöen, ungeftört in ber SBcife abanbern, toie e§ fafl alle

tjottftdnbig ifolixten 5lrten t^un, au§ toel(|er Snttoirflung bann ber je^ige

^(jotengimpel entftanben ift.

S3on 3injecten gc!^ören bie toenigen Sd^mettetlinge, ^Rotten unb §autf(ügler

faft olle 3u getoö^nlic^en europäifd^en Wirten, beren Slntoejenl^eit ftd^ auf biefelBe

SBeije ^cc^nung tragen laßt, toie berjenigen ber SSögel. ßdfer ftnb ieboc^

ja^treici^ex oertreten, unb il^ie jum X^eil intereffanten ©gent^üntlid^feiten er=

forbem ein nähere» ©ingel^en auf biefelben. S3on ben 21 befannten ^rten ftnb

175 europdifd§, aber 101 öon biefen 175 tourben nad^toeislid^ ober ^öd^ft toa!^r=

fd^einlic^ öom Tltn](i)en eingefül^rt, fo ba^ nur 74 al§ toirfli^ einl^eimifd^ an=

gefe^^en toerben !önnen; 23 berfelben finbet man auf feinet anbeten atlontifd&en

äfnfel, fte ftnb bal^er birect öon ©utopa au§ l^inübetgelangi 36 fommen nic^t

in Europa öor, 19 öon biefen 36 ober auf ^Jlobeira ober auf ben ßonarifd^en

Snfeln, 3 ftnb omerifonifd^ unb 14 finbet man nirgenb§ als auf ben Sljoren.

£iefe 14 ftnb meift europoifd^en 5trten ober Wirten öon ben anbeten 2ltlantif(i§en

SSnfeln öerroonbt; allein eine berfelben fte^t einet ometifonifc^en %xi nol^e unb

2 toei^en jtoot fo tceit ob, ba% fte in ©ottungen füt fid^ gefteHt toetben muffen,

biefe Gattungen obet finb eutopSifd^cn beutlic^ öertoonbt. Sllfo iebenfoE» jeigen

bie ßdfer ber Sljoren öiel mel^r SSefonberl^eiten al§ bie SBögel, tDa§ ober leidet

^u öerflel^en ift, bo bie 3fttfecten im SlUgemeinen an bitten öiel gol^lteid^et finb

unb bebeutenb gröBere (S^oncen l^oben, toeit abgelegene ^nfeln ju ctteic^en: 6»

i^ bet SSJinb im ©tonbc fie übet fe^t gto§e 6ttedEen l^in fortzutragen, unb in

treibenbem ^olje tuerben i^re 6ier ober Soröen ober fte felbft nac^gen)iefener=

mo§en toeit^in oerfü^rt. So l§oben ft^erlic§ jene 3 omerüanifd^en Wirten, ein

6d^neß!dfer unb 2 2ang§ömer, toelci^e im §olje leben, mit htm ©olf^rome in

treibcnben S5oum^dmmen bie »eite 9teife 3urüd!gelegt. @in onberer Sd^nellfdfer

gel^ött einer ©ottung on, toelc^e auf ^obogasfor, ber großen 3n|el im Cften

Slfri!a'§ ju §aufe ift; ha§ SSorfommen beffelben auf ben ^Ijoren fonn auf

atoeierlei Sßeife erüdrt toerben: 2)ie Ädfetfouna ^Jtabogoüor'g bietet ndmlid^

bie @igent:^ümli(^feit bor, boß fte Sertoanbtfc^often ju berjenigen foft oller Srb-

t^eile ouftoeifl, toa§ öieEeid^t borouf i^inbeutct, ha^ e§ ftd^ um fel^r alte, frül^er

uniöetfeU öerbreitete ©ruppen l^onbelt, öon benen ie|t nur nod^ Ueberrefte an

jerftreut liegenben, nid^t mel^r jufommenl^dngenben $Pun!ten ber Srbe leben;

bie)e§ toirb um fo toa^rfd^einlid^er, toenn man in SSetrad^t aie^t, bo§ 3Jlaba=

gaefar, toie toir feigen toerben, überhaupt eine fel^r alte, onberstoo au§=

geftorbenc gouno befi|t. @ine gtoeite, ebenfo ploufibele @r!ldrung todre hk,

boB ouc^ in biefem f^^alle 5Reere§ftrömungen bie ßdfer in Slreibl^öljem öon

^J^obagasfor nad^ ben '^Igoren gebracht ^oben, benn e» ift conflotirt, boB Sßftonjen-

faamen öon 2Raboga»for ober ^Jiouritiu» um bos dop ber guten Hoffnung
^erum bi» an bie Ufer ©t. §elena'» getrieben tourben unb ^ier 3ur 6nttoid£(ung

lamen. 2)urd^ biefe 5Jlabago§!or=f5orm unb bie amerifanifd^en ober omerifonifd^cn

öertoanbten 5lrten toirb olfo ber europdifd§e ß^orofter ber ^nfectentoelt ber

^joren nid^t im 5Jlinbe^en öertoifd§t.
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@6enfo öcrplt e§ ^xä) mit ben Sonbfi^netfen , tro^bem eine gtö^ere S^^I^

bexjelBen ju bm ^Ijoten eigent^ümlt(5§en 5lrten geprt. @§ fte^t biefe§ jebo^

im Sinüange mit anbeten 2;!§atja(?^en. Sanbfd^netfen l^o"6en nur eine geringe

ßl^once burd^ 5[Reere§ftrömungen unb, toenn Jung ober in ©form, an 3ioeigcn

ober SSIättem üeBenb, burd§ Sßinbe fo toeit fortgefü^^rt gu Serben ; toenn biejeS

aber einmal gefd^ie!§t, fo toerben ft(5§erlid^ no(^ feltener ^nbiöibuen berfelöen 3lrt

ben gleti^en 3Beg nel^men, fo ha^ hu nun gang ifolirte 5lrt in bie Sage fommt,

in ben neuen Sßerpitniffen ungejtört abönbern unb in ber öeränberten ^^orm

fi<J^ fijtren ju !önnen. Sonbf(i§nedEen fiebeln fic^ auf Sfnfeln aud§ be§l§al6 leiij^t

an, tüeil l^ier in ber Siegel relatiö toenige ©äugetl^iere unb 33ögel ]§aufen, totlä^e

ft(j^ t)on i!§nen nähten, unb fo finbet man in ber %i)at auf aEen 3?nfeln ber

@rbc jufammengenommen me^r Strien aU auf ben kontinenten. UeBrigen§ Be=

fi^en bicfe üeinen Organismen eine größere SSiberftanb§!raft gegen 6eeh) äffer,

al§ man üermutl^en foEte; S)arh)in 3. Sß. ]§at gefunben, ba^ eine 2öeinBerg=

fd^netfe no(^ leBte, nad^bem fte 20 S^age lang in ©eetooffer gelegen l^atte. S3on

ben 69 Belannten 5lrten ber Slgoren nun !ommen 37 oud^ in ©uro^ja ober auf

ben anberen 5ltlantifc§en ^Jnfeln öor, unb hk üBrigen 32, meift fel^r Keinen,

finb ben 5l3oren eigent^ümlid| , jeboi^ euro^äijc^en formen beutli{3^ öertoanbt;

für biefe ganj !leinen ^ä^mätn liegt auä) hk 5!Jlögli(5§!eit Dor, ha% fte mit ber

@rbe forttran§:|)ortirt toerben, tr»eld§e SSögel oft an ben fjü^en öon Ort gu Ort

t)erf(|leppen.

Unb eBenfo toeift bie ^Pftansentoelt biefer 3fnfeln burd§au§ nai^ Europa:

SSon ben Befannten 480 5lrten !ommen 440 in unferem kontinent ober auf

5[Jlabeira unb ben 6anarif(^en ^^nfelnöor; bie üBrigen 40 finb jtoar ben Sljoren

eigentpmli(!§, aEein faft aHe me^r ober toeniger euro^3äifd§en 5lrten bertoanbt.

@el§r öiele t)on biefen ^ftongen finb ätoeifelloS üom ^Oflenfd^en im:portirt toorben.

@§ ift aud^ auffaEenb, ba^ in Europa fo tocit t)er!6reitete SSSume unb ©tröud^er

toie @id)en, ^aftanien, §afelnuMtauben, 5lpfel6äume, Suchen, @rlen unb Scannen

auf ben Sljoren feitlen; aEe biefe aBer ]§aBen gro§e, fd^toere fjrüd^tc, toeld^e

tüeber üom Söinb noäj öon Strömungen, nod^ an ben ^üfeen ber SBögel fort»

gefül^rt toerben fönnen, unb ^ierburci^ erllärt fi(^ l§inlängli(^ i^re 3lBtoefenl§eit.

©0 brängen bie SSetneife, tueld^e hk SSetrac^tung ber SSögel, ber ^dfer, ber

Sanbfd^neclen unb ber ^Pflanjen liefern, aEe ju ber ©d^lufefolgerung, bafe bie

Sebetoelt ber Sljoren leine alte ift, unb ba§ fie nid^tg Bietet, toa§ al§ UeBerreft

ber i^anna cine§ nörbli(^ Bi§ ^i^^tanb auggebel^nten einftigen infularen 6on=

tinente§ angefprod^en toerben lönnte; ba§ t)ielme]^r oEe i!^rc S^l^iere unb ^Pftan^en

öon anberen Säubern üBer§ Tl^tx bortl^iu gelangt finb. @ine el^emaligc S3er»

Binbung ber 5ljoren mit ©uropa, 5lfrila ober 5lmeri!a ift bal^er eBenfaE§ aB»

autoeifen, unb fo l^aBen toir ganj unb gor leinen 5lnla§, eine 5ltlonti§=^^pO'

tl^cfe in irgenb einer gorm aufäufteEen, fonbern lönnen eine fold^e mit f^ug unb

^täii faEen laffen.

©cl^en toir nun, oB ber ]^t)pot^etifd^c kontinent „Semuria" im 3?nbifd^cn

Ocean ettoa auf fcfteren fjü^en ftel^t, ober oB bie jE^atfad^en ber fijftematifdjcn

3oologic unb bicienigcn ber geograp^ifd^en SßerBreitung ber 3^!^iere, oB ber 3"'

fommen'^ang unb bie SSejiel^ungcn ber SeBetoelten ber ©eBiete, toeld^c ben ^U'
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blicken Ccean umgrenjcn, übet^aupt ^inreid^ctib üexjtanbcn tocxben !önnen, o^m
ein t^ejllanb bort ^u oexfenfen, too je^t bie Siefen etnei €cean§ gähnen.

Semuria JoE 5RabagQ»tar mit 3>"^ie" unb ßeqlon jotoot al5 aud^ mit

Sumatra öerbunben, fid^ otjo quer über ben je^t mc^r aU lb,000 guß tiefen

3?nbifd^en Ccean erftrecf t ^aben ; unb jtoar fc^ien eine folc^e einzige SSerbinbung

in erfter Sinie not^tuenbig, um ba» öerctnjelte 33or!ommen üon Semuriben ober

Halbaffen, toelc^e i^ren ^ittelpunft auf ÜJiabagasfar l^aben, auf fo ifolirtcn

unb tom Zentrum fo toeit abliegcnben ^^often, toie 3. 33. 6e^ton, Sumatra

unb 6el6be§, ju erklären. 2;a» fc^ttierigc ^Problem, tnelc^e» ^ier ju löfen ift,

toixb ft^ öereinfad^en, toenn hjir öerfuc^en, bie ^erfunft ber X^iertoelt 2Raba=»

ga§fax§ abzuleiten, unb prüfen, ob bie 2Inna^mc einer früfjeren Sßerbinbung

biefer ^n]d mit 5lficn unb ben ^nfeln be§ 'ÜRala^ifc^en 2lrc^ipe(§ fic^ über=

]§aupt öertrögt mit ben X^atfac^cn ber geograp^ijc^en Verbreitung ber Spiere

in bicfen (Segenben ; »erträgt biefc Slnna^me fic^ nic^t mit öden Xtjatfad^en, fo

tfl fie aufzugeben, fetbft toenn fie einjelnen gerecht toerben follte. S)a§ Problem

ijl be»^atb fdjtoieriger al» ba§ oben bejproc^ene ber „?ltlanti§", weil 2Raba=

gaüar !cine „oceanifd^e" ^nid i\t toie bie Sljorcn, toel^e niemals mit einem

kontinente in birectem 3"ifli"^p"^Qn9c geftanben '^aben, fonbern eine „con=

tinentale", b. ^. eine WinJet, meldte jmeifelto» cinflmal» 2^eit eine» ^e^Ianbe»

bilbete, o^ne h(x% aber bie S^iertoelt biefeä 3!^eile» mit ber tebenbcn %tj\ntodt

irgenb eine» je^igen ^ftlanbe§ übercinftimmt. ©efd^a^ nun bie ^tbtrennung

eine» fold^en 21^eile» ju einer fernabliegenben !^di, al» bie fiebettelt ber 6rbc

Don ber ledigen ganj öerfc^ieben toar, fo lag bie ^Jlöglid^feit öor, ba§ bie ab»

getrennte ^nid Crgani»men bema^rte, toeld^e fonft überall ju ©runbe gegangen

finb in fjfolge öon SSetänberungen in ber p^^fifd^en Konfiguration ber Srbe unb

ben bamit gufammenl^angenben Sßanberungcn bei ^^^anjen unb X^iere; unb

unterlog femer ber abgetrennte Si^eil für fid^ ocrfc^iebentUc^en SSeränberungcn,

toelcfte hk Steinzeit jener alten f^aunen unb f}toren trübten unb i^re 35oH»

flanbig!eit öemid^teten, fo compliciren fic^ bie SSer^altniffe ungemein unb fd^einen

oft einer Söfung gu fpotten. |)ier fonn, totnn man eine fold^e ^rage Dom
6tanbpun!te ber Zoologie au» ju löfen oexfuc^en toiH, nur eine in» ßinjelne

gci^enbe ^^nal^fe ber S^atfac^en an ber C)Qnb be» öielfa^ öerfannten unb ge=

ting gcfc^a^ten f^flematifd^en 2:^eile§ biefer Söiffenfc^aft ba§ S^unfel aufhellen,

unb fo ift e§ in ber %i]ai ber ^aH mit bem 2emuria-5probIem.

2Rabaga5!ar ifl eine 250 iReilen lange, burd^fc^nittlic^ 60 3}ZeiIen breite

unb ungefähr um i^re eigene 59reite öon ber afrüanifd^en fiüfie abliegenbe tro»

pifd^e 3nfel, beren ©ebirgejüge bi§ gu 9000 fyuß anfleigen. S^lad^ Cftcn ift fic

t)on ben na^eliegenben .^nfetn SSourbon unb ^auritiu» buxd^ ben ^iemlid^ rafd^

Bi§ faft 15,000 ^yuß tief abfaüenben Ccean getrennt, l^ingegen nad^ SBeften mit

ber ofrifanifc^en Äüfte burd^ ein feic^tereä 5Jteer, beffen Siefe oon 3000 bi§

9000 fyuB öariirt, öerbunben. kleine ^nfelgtuppen, .«SoraHeninfeln unb SltoHc

Bilben gemiffermafeen Sc^rittfieine, toelc^e ben 9iorben ^abagasfar» nac^ äöeftcn

^VL mit ber afrifanifc^en Mjlc unb nad^ ÜZoxboftcn gu in ßntfernungen öon

etttia» me!^r al» 100 gu 100 2IWlen mit ^nbien in SSerbinbung bringen.

S3i§ ie^t !ennt man öon 3)labaga»!ar 66 bitten Saugetl^iere, ein fjactum,
leutfdöe 3hutbf^au. VH, 8. 19
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toeld§e§ Qit unb für ft(^ |(^on ben einftigen 3ufammenl§ang bet Snfel mit einem

kontinente Betoeift, benn nux öon einem jol(i§en können biefe l^erflammen ; biefe

©äugetl^iexc aBet bifferixen ganj unb gor bon benen be§ nal^eliegenben 5lfri!a.

2)iefe§ ift <^ota!tert[itt but(^ feine ©oxiIIa§ unb (5^impanfe§, butd^ feine

^Paöiane, Sötoen, Seo))Qxben, §^änen, 3eBta§, 9t^inoceroffe, @le:|3^anten, S5üffel,

©itaffen unb 2lntiIo:pen — lautet 3^!§iere, toeld^e auf 50'labaga§!at gänälid^

fehlen; unb ba au^ aftatifc^e Zf^pm tnie Seiger, S5äten, Zapixe, ^irf(^e unb

@i(^!§öxn(^en nicS^t öoxl^anbcn finb, fo fdjeint bie S^^iextoelt toeber auf ben einen

nod^ ouf ben anbeten kontinent l^inguttjeifen. S'lun Qßtj'öxm mt^x al§ bie |)dlfte

jener QQ ©äuget!§iere, unb jUiar 36 5lrten, ju ben Semuren ober halboffen,

todä)^ nur no(ä§ al§ ifolirtc f^ormen, al§ disjecta membra, in Slfrüa, ^nbien,

6et)Ion unb bem 3Jlaiat)ifc§en 2lrc^i^el öorlommcn; au^erbem finbet mon auf

biefer merfroiirbigen ^^nfelt 12 M^ctenfreffer, barunter 10 Sitten öon SBorjlcn»

igeln, toeld^e ^amilic öon X^uxm au§erbem nur auf ben Sßeftinbifc§en unfein

6uba unb ^at)ti in ^toei 5lrten ju finben ift; enblid§ leöen auf 5!Jlabaga§!ar

8 ober 9 !^M^ta^en, äum 2^^eil mit afri£anif(^en Sßettoanbtfd^aften, unb einige

50täufe, fotoic ein Söaffetfd^toein, toeld^e Beiben leiteten iebod) ju SBaffer öon

3lfrifa ]§erüöerge!ommen fein !önnen. S)ie üte^tilien toeifen, ioic bie S5orften=

igel, auf eine SSertoanbtfd^aft mit 5lmeti!a :§in, fetnet auf 5lftifa; allein e§ ift

auffdttig, ba^ 3toei in 5lfti!a unb Elften 6i§ 9leu=©uinea fe^t reid^ Vertretene

6(i^langenfamilicn, hk SSipern unb hk 2ßolffc§tangen ober gongjä^ner, bott=

ftänbig fe'^len.

Um ha^ geilen ber Oielen für 5lfrifa c^ara!teriftifi!^en S^^iere erlldren ju

lönnen, muffen ioir bie ^Paläontologie ^u §ilfe rufen, toelc^e un§ le§rt, ha^

attc biefe großen 2^§iere jur ^Jliocänjeit in Europa unb 9'lorb=3inbien gelebt

^aBen. 2)iefc 2öiffenj(^aft liefert ferner bie SSetoeife bafür, ha^ öor biefer ^tit

ba§ tro^if(|e 5lfrifa öon 3^orb=^frila, (^uxopa unb Slften burd) ein 5Dfiecr ge=

trennt getoefen ift, toeli^eg fi(^ öom Sltlantifd^en Ocean bi§ gur S5ai öon S5cn=

galen erftreclte. S)amal§ befa^ bü§ tropifc^e 5lfrifa eBenfott§ !eine biefer l^ö^eren

2^!^iere, fonbern e§ erl^ielt biefelBen erft bur(| ©intöanberung, nad)bem ^frita

feine ie^ige ©eftolt angenommen ^atte. 2Jlabaga§!ar aber toar in3toifd§en öon

biefem kontinent abgetrennt töorben, unb jene STl^iere !onnten ba!§cr ebenfotoenig

überhjanbern, töie bie genannten, auf ber Snfel fe^lenben, aber in Slfrüa äal§l=

rei(^ öcrtretenen Sleptilien, ba au^ biefe erft nad^ ber Sßeteinigung ßutopa» unb

2lften§ mit bem tto:pifd)en 5lftt!a l^iet^er gelangten.

@benfo !ann bie ^Paläontologie bie SSertoanbtfd^aften ber 5Jlaboga§!at»

@äugetl)ierfouna erfc^ließen: S)ie un§ etfjaltenen unb U^ \e^i aufgefunbencH

foffilcn Uebettefte legten, ha^ Semuten obet Halbaffen, ^nfectenfteffer, batuntct

felbft Säotftenigel (in gtanlteid^) unb 3ibetl)fa^en jut @ocän» unb ^Jliocänjeit

in @uto^a öot!§anbcn toaten, bie leiteten fogat toäljrcnb ber ganzen Sertiär^eit.

2l^iere alfo, toeld^e toir je^t ifolirt auf 2Jlabaga§lür unb onberen entfernt baöon

liegenben $unlten ber @rbe lebenb finben, ^aikn früljer eine töelttocite S5et»

breitung; unb fol^e, ioeld^e fid) ie^t einer toeiten SSetbteitung ctfteucn, feilten

ouf 5Jlabaga§fat, töcil fie niemals ®elegcnl)cit gehabt ^aben, bort einhjanbern

äu fönnen.

I



Söerjuntrae ßontinente. 291

gbcnfotoemg nun toie man eine einftmalige bitccte SßerBtnbung ätoifd^en

2JlQbagas!Qt unb ben 51nttllen annehmen bütftc, todi SSotftenigel ie^t nut an

biefen beiben ^^unften ber (Sxbe leben, ebeniotoenig ifl e» not^roenbig ober er=

laubt, eine einftmalige Sßerbinbung jtniic^en OJ^abaga^far unb 3. SB. ©umätra

be»^al6 anjune^men, toeit an beiben Orten je^t Semuren öor!ommcn. 6onft

üjnnte man mit bemfelbcn Sfled^tc ©umätra unb Söraitlien lö^potI)ctti(3^ öer=

binben, um für bie 33orfa!§ren ber Zapixc beS einen 2anbe§ einen birecten

3Beg in ha^ anbere ju fd^lagen, ober ?tfien mit *4^erü ber ^ameele unb £ama§

toegen, toelc^e erfteren in 2(fien, le^tere in 5lmerifa öorfommen. 9tllein foffilc

ßameele ^at man in 5brb=^merifa unb in 9lorbtt}eft=3nbien gefunben, unb

foffile Xapixe in 3florb=?lmeri!a unb (iüxopa. 6» läßt fic^ ba^er bie je^ige

^Verbreitung ber S^^iere oft fe^r hjol burd^ hit X^atfad^cn ber ^Paläontologie

Dcrfte^en, o^ne ba§ e» nöt^ig ift, ben tiefen Oceanen ober ben kontinenten im

@ro§en unb ©an^en burd^au» anbere Gonfigurationen unb SSerbinbungen in

geben, all bicjenigen finb, toeld^e fie jc^t befi^en.

5lud^ hk 93ogdtt)eIt ÜJlabagasfars l^at man — öon Slnbcrem abgefe^cn — al§

SSetoei» ber einftigen ßjiftenj üon Semuria gelten laffen tooUcn: S)ic bc!annten

100 3lrten Sanboögcl finb bis auf öier ober fünf ber 3nfel cigentl)ümlid^, b. 1§.

fie !ommen fonft nirgenbtoo öor, unb jhjar ift faft bie §alfte berjelben fo ano«

mal, ba§ c§ oft fdjmer fallt, i^re SSerteanbtfc^aften mit anberen lebenben SSögeln

feftjujiellen. 5lu^erbem jcigt eine ^Jlnja^l SSc^ic^ungcn ju 2lfri!a, unb einige

fold^c 3u Sfnbien unb ben ^Rala^ifd^en 3ti^)cln. @erabc auf biefe legieren nun

l^at man fic^ au^ Qcftü^t, um bie ^tot^toenbiglcit Semuria§ §u bemon^riren;

unb ferner auf ben Umftanb, ha'^ öiele in 5lfri!a geteö^nlid^e unb d^arafteriftifd^e

SSögcl, n)ie 5pifangfceffer, (Slanjflaare, ^aben^odfer, SBartDögcl, ^onig!utfudEe,

5la5^ortiDögel, 2!rappen u. a. auf 5Rabaga»!ar ganglid^ fehlen. ^lUein biefer

3Jlangel !ann unl nad^ ben Erfahrungen, welche toir hü ber ^nal^fe ber ©auge=

tl^iertoelt ber ^fnfel getoonnen ^aben, nid^t in 33erlegen^eit fe^en; um fo toeniger,

qI§ 3- SS. S5ananenfreffer unb Dkgefd^ndbler foffil in ©uropa gefunben toorben

finb, unb e» fic^ mit biefen unb ben anberen fe^lenben ©ruppen gerabefo Der«

l^alten toirb toie mit hcn großen ©dugct^ieren Slfrifa», toelc^e auf 2Rabaga5!ar

fel^lcn. S)en afiatifc^en unb mala^ifc^en f^ormen Italien hk an 3q^I über=

toiegenben afrüanifc^en me^r all hk SBage; unb überbie» !ann bie §cr!unft

jener öftlid^en Stjpen auf anberem Söege jureid^enber er!lärt toerben, ol§ burd^

einen alten nun oerfun!enen 2emuren=6ontineut. S)a jene fyormen lebenben

inbifd^en 5lrten fo nal^e üertüanbt finb, ha^ fie oft !aum üon il^nen unterfd^ieben

toerben !önnen, fo ift feine anbere Slnna^me gered^tfertigt al» biefe, ha^ i^rc

ßintoanberung erft ftattgefunben ^at, nac^bcm ein (kontinent Semuria, toenn er

überhaupt jemal» ejiftirt :^atte, löngft Perfunten toar, b. ^. fpater al§ am 3ln=

fang ber ^Jliocdnjeit ; unb ba toir in ben Korallenriffen unb Untiefen, toel(^c

ätoifü^en 2)^abaga5far, ben 5)^a§farenen unb ^nbien liegen, unb tocld^e al» Stejtc

ftül^cr au»gcbel^nterer, toenn aud^ ftetS burd^ tiefe ^Jleere öon einanber getrennter

Snfeln angefe^^en toerben muffen, ©c^rittfteine Befi^en, auf benen öon ^nbien

l^eruberfliegenbe ober öon ©türmen öerfc^lagene 33ögel fid^ ausrul^en !onnten,

\t> liegt !ein ©runb öor, eine ßintoanberung auf biefem SCßege abjutoeifen, fo

19*
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toentg e§, tote toh gefeiten Traben, ongefo^tcn ttietben !otin, ha% europäifd^c

S3ögel tmmextoä^renb bie ^l^oren etreidjen. ®a§ ^ier !emc tütr!lt(^c 2Qnbbei*=

Binbung botl^anben getoefen ift, Betoeift auä) hk %'i)ai\aä)e, bQ§ !etn tnbifc^eg

ober tnalQ^if(^e§ ©öugetl^iet 5!JlQbago§!at Betooi^nt; au^erbcm finb bie Komoren,

bie 6et){i^eIIen, 5D^outitiu§, S5oui:6on unb Üiobtigueg, toie il^re jum %f)ni fel^r

inteteffante unb eigcntl^ütnlic^e f^auna unb §Ioro lel^tt, ölte oceanifdie unfein,

loelc^e oI§ jolc^e niemals mit einem kontinent in 3u[ammen]§ang geftanben

l^oBen; aüein \oix glauben bie Unl^oItBatteit be§ l^^pot^etift^en kontinentes

Semuria ift fo l^inlongli^ üorgefteHt, ha% e§ nic^t mel^r nof^toenbig erfc^eint,

butd) eine 5lnal^fe ber §er!unft biefer 3"M=i^Qwnen unb f^Ioxen noä) toeitete

SBetoeife l^etBeisuIjoIen.

Semuria plt alfo ber ^ritü, toie fie bie 5lnoI^fe ber %f:iat\a^en ber ft)fte=

matifc^en Zoologie unb ber geogro:pl§if(^en JßerBreitung ber Z^m un§ ju üBen

geftattet, eBenfotoenig 6tanb toie e§ „5ltlanti§" gef^an l^alte; Semuria unb 5lt»

Ianti§ finb ba^er nid^t „Oerfun!ene kontinente", fonbern ]^ijpot!^etif(i§e fBox-

fteHungen, toelc^e Bei Um bermaligen 6tanb ber SBiffen|d§aft !eine SBered^tigung

'^aBen.
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ü6et bie ^u»Ucfexung ^olitifc^er SSerbte(^er.

®utd^ ba§ graucnl^ofte SBcrBred^en öon ©t. ^ctcrsbutg ifl bic iyxao,t beS STf^l»

ted^tS unb ber SluSlieierung politifd^ex fSttbxe^ex in bcn ißorbergtunb bet ^agcä«

intetcjfen getreten, toic jte öorauejid^tlid^ ben ©egcnftanb toid^tiger biplomatifd^ct

Xranäocticnen unb internationaler 3lbniad^ungen bilben tüirb. S3ci ber 33c^anblung

einer fytage öon fo toeittragcnber 33ebeutung — einer au|erbem, bei teelc^er nid^t

nur bie ©ctoijien, fonbem aud^ bie politijc^cn Ueberjcugungen ju re|pectiren ftnb — ifi

c§ beru^igcnb ju beuten, ba^ man fxä) i^r nid^t unüorbereitet nal^t; unb ba§ —
allgemein gefprod^cn — bie Slnfd^auung ber SBiüeufd^aft fic^ in Üebercinftimmung

mit berjenigcn befinbet, toeld^e bic öffentlid^e Meinung be^eufd^t, unb j. 33. in

bem SSotum beg beutfdEien 9leid^§toge8 einen StuSbrurf geyunben l^at.

SBöl^renb ber jüngften ©ejfion beä3nflitut§ für SJölferred^t (September 1880 §u

Cjforb) flanb baS 2lit)lred^t, refp. bie 3IultieTerung politifc^cr 3}erbrec^er jur S3e*

rat^ung; unb einige ber angelei)en)1cn SJölfcrred^tlle-^rer , ^itglieber biejer unab«

l^dngigen unb auf jlrenger 2öa|( beru'^enben internationalen ©efettfd^aft, toeld^e burd^

feinerlei politifd^c 9lüdEfid^t beftimmt, unb einjig burd^ bcn @cijl ber SSilJenfc^aft

geleitet toirb, "Ratten ©etegenl^eit fid^ barüber auäjufpred^cn.

53lan toei^, ba^ baS ^nftitut für SSöIferred^t — „rinstitut de droit inter-

national" — eine ©d^öpfung be§ gegcnttjdrtigen Äönigt. belgifd^en 2RiniflcrS bcS

3nnem, öerm iRoIin = 3aequemt)n8 i)l, auä bem ^al^r 1873, einer 3eit, too bcx

©cnannte — einer ber l^etöonagenbjien 3Jlanner feinc§ ^ai)^ — nod^ 3lböocat unb
Herausgeber ber „Re^Q© de droit international" in @ent mar. Sie erfte ?tnregung

ging bon bem um bie SBiffenfc^aft beS S3ölfened§tä l^od^tjerbienten unb namentlii^

burc^ feine, im 3Iuftrogc ber 9lcgierung, für bic ^eerc ber amerifanifd^en 9torbftaatctt

im @eceffton§friegc (1863) entmorfencn Snflructionen bcrülimt getoorbcnen ^rofcffot

gfranj Sieber in ^Tteto
=
'7)o^^ ^^^ > öield^et inbcffen — er flarb 1872 — bic Sc«

grünbung beS 3fnflitut§ nid^t me'^r erleben fottte. Siiefc fanb ©tatt unter Slnfd^lufe

beS , auf feinem 6ebiet ali Slutoritöt erften OiangcS geltenbcn ^eibelbcrgcr 5|3rof.

SSluntfd^li unb be§ ^räfibenten bc3 internationalen ^ilfgcomite^ für bic ^Pflege

ber im Kriege SJertounbeten (iRot^eg Äreuj), @u|tape ÜJiotinierin @enf; bei ber

(Sntrocrfung ber Statuten tnaren u. 31. tl^Stig ber eminente englifd^e Surifl 23cfl*
lafe, ber franjöfifd^e Senator ^^arieu, ehemaliger ^räfibcnt be§ „Institut de

France", ber italicnifi^c S)eputirte, frühere 3u]lijminifier unb Sicgclbcttial^rcr ^an«
cini, ^rofeffor öon ^ot^enborff jc. S)a§ Sfnflitut für SSöltcrred^t befielet auä
50 3)litgliebcm , 3lnge^örigen ber öcrfd^icbenen -Rationen, burd^toeg ^Jlännern öon
auggejeid^netem SSctbicnflc um bie 3;§eoric unb 5prari§ be§ internationalen Sted^teä;

unb ben „Associ^s", benen nur ein confultatiöe§ SBotum eingeräumt ifi. Si^ beg

Snftituteg ift ba§ Somicit be§ jetoeiligen auf bie Sauer öon 6 ^a^ren ertoä^lten

®enerat=Secrctdrg beffelben, ^ux 3"t SSrüffcl, too ber gegenwärtige 6eneral=Secrctär,
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Sll^jl^onfcStibtci:, aU 5profeffor an ber borttQen tlniöci-[ität W'xxU. @§ fte^^en

bem 3^nftttut jür jeinc 3^'^'^^ 3*oet ^puBlicationen ju ©eBote: „Revue de droit

international et legislation compar^e" unb ba§ ,,Annuaire de l'Institut de droit

international", toelci)e§ ba§ SJlotto bex ©efeUfdiaft : „Justitia et pace" füt)rt; unb

jäliiiicf) toii'b eine SSevfammlung aigefialten — bie biSljerigen in 6ent, (Senf, im
,g)aag, in Süticf), EpatiS, SBiüffel, bie be§ bovigen ^a'^re§ in Djjoib , bie be§ nftd^ften

öorauSfiiiittic^ in Surin. @inen unmittelbaren unb birecten ©influ^ prötenbixt ba8

Snftitut nid)t; leine 2lufgol6e fcefte'^t bielmel^r in ber ^Inba^mtng einer internatio=

nalen 9led)t§an|c£)auung, au§ toel(i)er, toenn fie fi(^ erft im S^olfe jut 9{e(^t§»

Überzeugung gcfeftigt t)at, "tci^ S5ölferrfd)t jeine 5Jlaf)rung gu nefimen l^at.

S)ic ßritif, toelcfie @vaf 5Jl

o

Itf e, toie man ficf) erinnert, an bem bon bem 3itiftitut

^crou§gegcbenen „Manuel des Lois de la guerre sur terre" geübt l^at, nimmt bcn barin

borgetrageneu @runb|ä|en ^id)t§ bon il^rem Söcrt^e, toenngleicE) biefelben, im SGßiber=

fprud) fte'^enb mit ber unerbittlid)cn ^5raji§, mol faum au\ Sßertoirüid^ung in irgenb

abjetjbarer 3eit 3u rechnen l^aben toerben. @in 3Inbere§ aber ift el, toenn bie 3lnfid)t

bieder gete'^rten unb ^odianfe'^nlic^en Äör^eifc^aft \\ä) in Uebereinftimmung befinbet

mit einer im S)urti)bruc^ begriffenen aber nod) fd)toan!enben aügemeinen 9tc(i)t§=

anfd)auung, toeld^e bann au§ jener it)re Seftätigung, fotoie bie toic^tigften unb ent=

f(i)iebenften Slrgumentc für if)re @eltenbmo(i)ung unb formelle t^risii^wng ju jiel^cn

bcrmag. S)ie§ ift ber i^aU mit ber grage be§ 5lft;lTed)t§ unb ber 3Iu§licferung

politifdier S5erbred)er, unb e§ toirb ba'^er alg motibirt erfii)einen, toenn toir an biefer

©teile bie barauf be^ügliciien S5erl§anblungen beä böllerrec^tlidien 3(nftitut§ leprobuciren,

toic fic — einfttoeilen erft in it)ren großen Umriffen unb ütcfultaten — in ber

„Revue de droit international" mitgetl^eilt finb 0.

®ie Sßerfammlung be§ 3lnftitut§ in Djforb gab 33eranlaffung 3U ben !§ö($ften

ß^rcnbejeugungen ©eiten§ ber ©tobt unb ber alte'^rtoürbigen Kollegien bon ^U
©ouI§, Uniberfit^ unb Driel. S)ie S^er^anblungcn tourben inaugurirt burc^ eine

9{ebc be§ S3icar§ bon ©t. ^oufS. S)ie «ülunicipalität brachte eine 9lbreffc bar.

5J)ie Ferren 9iolin=3aequemt)n§ unb 33luntf(^li tourben 3u 5Doctoren beS ßibilred^tS

^jromobirt. Unter fold^en ^ufpicien begannen bie 35erat"f)ungen über eine S^rage, bie

bor fed^§ Monaten nod^ eine „a!abemifrf)e" toar; burc^ ben trourigen SSorgang beä

13. ^ära unb 2lHe§ toa§ fi(^ baran fnübft, aber äu einer ber brennenbften ber

©cgentoart getoorben ift.

S)er ©egenftanb toar in ber grünblicfiften SBeifc botbercitet toorben, fotool burd^

einen SSerid^t über bie Sluätieferung ber SSerbret^er im Slügemeinen, toeld^er — bon

^errn SBroi^er, ^profeffor ber Uniberfttät @enf — etftattet bereits im Sfal^re 1879

on btc ^Ulitglieber beS 6ongreffc§ in 33rüffel bert§eitt toorben toar, aU tuxd) einen

neuen SBerid^t über benfelben ©cgenftanb be§ ber ^^arifcr juriftifc^en S^acuUät aggre=

ßirten ^xo\. Soui§ Senault, unb ein ©peciatgutac^ten bc8 ^rof. Stuntfc^U übet bie

Auslieferung ber ipolitifd^en f^füd^ttinge.

Se^tereS, toeldCjeä alte l^ierbei in SSetradit fommenben toefentlid^cn ^unttc fc^arf

^)räcifirt unb äufammenfa^t, toirb bon ber „Revue" bollintialttic^ mitgefreut; inbem

toit berfuc^en, eS in feinem Sfbeengang ju recapituliren , unb bie ©(^tu^fotgerungen,

äU benen eS gelangt, anjufüfiren, pnben toir unä aüerbingS in ber ßage, einige toört«

lid^ toieber^ugebenbc ©teilen be§ urfprünglid^ beutfd^ berfafeten ©(^riftftürfS auS bem

5ran3öfifcf)en in'8 2)eutf(i)e zurüff^uüberfe^en. Snbeffen ^offen toir bei biefem S^erfatjrcu

nirgenbS gegen ben ©inn beä toic^tigcn S)ocumente§ ju berfto^en.

S)er gele'^rte 55erfaffer erblicEt in ber 2;'0atfa(^c, ba^ jtoifdien brn ©taatcn ^^tuS=

lteferung§berträgc beftel^en , unb felbft ba, too folc^e 3}erträgc nit^t beftel)en, bie

©taaten in ber SSerfolgung flüchtiger S5erbred)er einanber .^ilfc leiftcn, eine ©r'^ö'^ung

*) Revue de droit international et de legislation compar^e, tome XIII. 1881. No. 1,

p. 72—77. Bruxelles et Leipzig, Librairie C. Muquardt.
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ber aügetneinen $Red§tsit(^etl^eit unb eine SScrBefierung bet ©trafred^täpflege übex^aupt

uhb fagt, ba^ man in biefer §inftd§t ^eute allgemein eine getDific Solibaritöt jtoiyc^en

ben einzelnen ciöiüjtrten Staaten anerfenne; baß man aber nic^t loeniget allgemein

öon biejer tfteget ber 3tustieicrung fc^toerer SSerbred^er bie ^perfonen ausnehme, »cld§e

man tjotttijd^e ^flöc^ttingc nennt.

^ie @tünbe biefer Stuina'^me, fagt SSIuntfd^ti, bütfcn nid^t in ber SJoraui^e^ung

gefud§t toerben, ba§ bie politifd^cn SSerbred^en toeniger fd^ttjer ober toeniger gefd^Iic^

feien, aU bie gemeinen SBerbrcd^en: J^o(^üerrat^ unb ßanbesücrrat^ tDcrben in ber

©tratgefc|gebung aller t'önber alS ein fe^r |d^tt»cie§ SBetbred^cn unb mit fel^r fd^rocrcn

Strafen bebro^t. Ser Untetfd^ieb jtoif^en gemeinen unb t)oIitijc^en SSerBred^en ttiirb

me^r aui ßrünbcn bfs SSölfcrred^ts gemacht, oti bo§ er butd^ bae ©trafred^t

flatuirt toöre.

^infid^tlid^ ber SSerfoIgung politijd^er 33er6red^er befielet ndmlid^ an unb fü^

fi(^ feine ©olibarität attiift^en ben Staaten. 3ebcr Staat ^at feine eigene S5erfa|fung

unb SHegierung, unb i^ ba^cr berufen, für feine potitifd^e 9lec^t§orbnung ju forgen;

^at alfo feine SSeranlaffung, fid^ mit bem politifc^en Sßerbred^en ju befaf[en, toel^eä

fi6) aulf^tie§(id^ gegen bie ^ßerrnffung ober Slegierung eines anberen ßanbeS rid^tct.

S)tc ^öerfoffungen üerfd^iebcner Staaten finb oh fc^r öetfc^iebener 5latur; SJerjenige,

ben mon in bem einen Staate alä SSerbrcd^cr gegen bie Crbnung unb Scitung be^
felben berfotgt, mag in bem anberen öieüeid^t als potitifd^er ©laubenSgenoffe geeiert

unb als g^eunb begrübt toerben. S)ie gotberung, einen fotd^en Sc^ü^Iing auSju«

liefern, toürbe toibematürlid^ unb unausführbar fein, ^txntx finb eS nii^t immer
fd^te(^te ober entartete, fonbern oft ejattirte unb el^rlid^c 3Jlenfd£)en, juweiten fogar

^od^'^erjigc unb e^rentoertl^e ^Patrioten, toeld^e atS politifd^e SScrbrcd^er berfolgt

toerben. 5Ran begreift, baß bie unintereffirten Staaten aögem, bie SSerfotgungen bc8

berle^tcn Staates ju unterftü^en ; um fo mel^r, atS bie ©arantien einer unparteiifd^en

@ered^tigfeit geringer finb , toenn eS ftd^ um poIitifd£)c Sßroccffe l^onbelt, alS Bei ben

getoöl^nlid^en Sriminalproceffcn. 3tu8 biefen @rünben, unb ba eS für ben baS Slf^t

getod^renben Staat tocber angemeffen nod^ opportun, noc^ fcIBp möglid^ ttdrc, über

ben öerfotgenben Staat eine ßontrolc ju üben, jie^t ber er^ere bor, ganj allgemein

bie Auslieferung poHtifd§er ^^tüd^tlingc 3u tertoeigem.

SttoaS anbereS aber ifi cS, too nic^t nur bie Orbnung cincS Beflimm«
ten Staates, fonbern bie öffentlicEie unb gefe^lic^c Drbnung aller
cioilifirtcn Staaten in @efal^r gebrad^t unb auf öerBred^erif d^e

SBcife angegriffen toirb: in folgen Sollen mu^ bie Solibaritdt , toelc^c aUt
Staaten im flampfc gegen Söcrle^ungen d^nlid^er 3lrt öerbinbet, i^re öoöc 2QSirfung

l^aBen; unb eS ifl alsbann eine ^fli(^t beS 355lf erred^tS, fid^ gegen»
feitig Unterfiü^ung ju leiten in ber Verfolgung d^nlid^er Ser =

Bred^er, toelt^e gefd^rlid^ für 3llle jinb.
S)ieS ift ber gall Bei ber 3}erfolgung öon ^Piraten, ben gcinbcn beS 2Jlenfd^en=

gef^led^tS.

S)ieS ift aud^ ber gaU ^infid^ttid^ ber communiftifc^cn unb ni^iliftif(^ctt 3Jer=

jd^toörungen, toelc^c einen internationalen (il^araftex '^aben unb aße 2lutoritdten in

oßctt Sdnbern Bebro'^en,

@egen internationale Äranf^citen Bcbarf cS internationaler
Heilmittel.

SOßenn politifd^c SSerbrcd^en, 3. 35. ^od^oerrat^, öerBunben finb mit gemeinen

2>crBred§cn, 3. S5. 2Rorb, fo finb bie @runbe für bie ^luSlieferung antoenbbar auf

baS gemeine SJcrBrcd^en, unb bie ©rünbe für bie 9lic^t=?luitieferung antoenbbar auf

baS politifd^e S5erbred^en. 2Jlan fann ben Gonflict ber ©rünbe nid^t baburd§ löfen,

ba§ man ben Sd§u^ beS 3lfi)tS, toelc^er ber toegen politifi^en S)elictS berfolgten

^^erfon getod'^rt toirb, auf ben gemeinen SerBred^er auSbe^nt.

Sie Straf[ofigfeit, toeld^e barauS '^eröorginge , toürbe toeber mit ber @ered^tig=

feit öereinBar fein, noc^ mit ben allgemein gefe^üd^en Garantien, toeld^e fd^toer ber=
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le^t fein toürben, tucnn ein gemeiner 5öer Brechet fidC) ber 3ü(^ttgung
baburc^ cntäie'^en fönntc, ba§ er jeine berbred)eriyd^e ^anblung
mittels :politij(^er 'ütotiöe Befd^önigt unb ein |)oUtif(f)e§ 5öer =

Bre(f;en j einem gemeinen 95er Bremen ]§in,zufügt.
SIljo toie bie englifd)e ^ailamentariid)e 6ommif[ion e§ öorgefd^tagen l^at, !ann

bie SfnBetradtitna^me be§ ^olitif(f)en 6!§ara!ter§ be§ |)am)ttierBred)en§ bie fraglidis

^anblung becEen unb bie äöeitergetoäljrung be§ 3lft)t§ re(f)tfertigen , in|omeit biefc

|)anblung, toenn fie im Kriege öon feinbUd^en ©otbaten berüBt toorben toäre, nad§

ÄriegSgeBraud) tt)ie eine ertauBte unb burc^ ba§ internationale ^ieggred^t entjd)ul=

bigte ^ampfc§'^anbtung Betra(i)tet toerben tt)ürbe.

2Benn, im ©egcnttjeil, bie fragtid£)e ^anblung, im Kriege Bon ©olbaten berüBt,

nid^t at§ au§ bem Kampfe rejultirenb Betrad£)tet, jonbein unter oEen Umftdnben al§

ein ftra^BareS SSerBred^en Be'^anbelt toerben mü^tc — 3. 55, tütnn e§ ein eigentlit^et

5Rorb märe, — bann bürften bie |)oIitifd^e ^IBfid^t unb ©rmägung bie 35eifotgung

be§ 6riminalrtdE)ter§ nid^t auft)aUen: bie Strafe toärc not^menbig.

5Jlan tann ben potitifdtien ©crupctn 9led^nung tragen, inbem man fagt, ba^ ber

ba§ Slfl^l gemä'^xenbe ©taat ben g^üdtitling unter 58ebingungen ausliefert, meldje

l§inreidt)en, um eine unparteiifd^e ^^rocebur unb 35fftrafung ju fiebern.

@o tüeit §err SSluntfd^Ii. ©ein ®utad£)ten rief eine fe'^r einge^enbe S)iScuffion

l^erbor unb führte 3U ber 3lnna'^me ber fotgenben ülefolutionen fcitenS ht^ öölfer«

red^ttid£)cn ^nftitutS:

I. 3)ie 2lu§tieferung finbet nidf)t ftott für politifc^e ^anbtungen.

II. S)er ©taat, ber um 2lu§lieferung angegangen toirb, prüft burd^auS feIBftan=

big, gemä^ ben Umftänben, oB bie ^anblung, auf ©runb meld^er bie 3lu§liefcrung

bertangt toiib, einen politifdEien ß^arafter l^at ober nid^t.

S3ei biefer Prüfung fotlen bie Beiben folgenben @runbfä|c ma^geBcnb fein (11

doit s'inspirer des deux idöes suivantes)

:

a) 2)ieienigen §anblungcn, metdje alle 5!J^er!male Bon S3erBred^cn be§ gemeinen

gied§t§ an fid^ tragen (5)lorb, Sranbftiftung, S)ieBfta^l) , foEcn nid^t beSmegen fd^on

eine 2lu§nat)me öon ben 2lu§lieferung§Beftimmungcn Begrünben, toeil il^re Ur^eBer

bamit polittf^e 5lB[id§ten berfolgten.

b) Um bie .g)anblungen 3U Beurtlieiten, meldte im 3}erlauf eines politifd^en 2luf»

ru'^rS (röbellion politique), einer ^nfurrection ober eines S3ürger{riegeS berüBt tüorben

finb, lommt eS barauf an, oB fie burd^ ben ÄrtegSgeBraud^ entfd^ulbigt fein toürben

ober nid£)t.

III. 3luf ieben ^aU barf bie 3luStieferung mcgen eineS SöerBred^enS , meld^cS

juglcid^ ben 6§aralter beS politifd^en 35erBre(^enS unb beS gemeinen SJerBted^enS ^at,

ni^t anberS jugeftanbcn toerben, als menn ber ©taat, meld^er um SluSliefetung on=

gegangen toorben ift, bie 3ufid^erung gibt, ba§ ber 5luSgelieferte nid^t bor 5luS=

na!^mSgeridE)te geftettt hjerben mirb.
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Söenn id§ bic fritifc^ erlebigtcn I^eoter» unb (Soncertäettcl biefer Saifon betrad^tc,

bic ftd^ 3U ftattli&em ^Jltttelgebitgc öor mit Quit^ütmen, fo glaube it^ einen Singen»

blidf lang, es fielet mit ein unetj^5j)ilid) teid^es 3Jlatetial tut bie ,Smi\ä)t 9lunb=

fc^au" 3u @ebot. Unb bod§ ift biejet ßinbrucE gat ttügcrijc^. Gi ift jteitic^ roiebcr

ungcl^euet öiel muficirt, öffentlid^ muficitt tootben in bcm abgelaufenen |)albja^t;

bon biefen Opttw obet ßoncettptobuctioncn bot cttoa ein £titt^eil gan^ unb gar

nid^tg 9Jlet!tDÜtbige§ , ein ijtoeiteä S)titt^eil erregte bto§ localeS unb momentanes

Snterejie, ein le^teä Sritt^cil nur fann bleibenbcre unb über SBien ]^inau^rei(^enbe

Sebeutung aulroeifcn, aljo ben 5lnjprud^ auf nad^tröglid^c Sefprcc^ung in biefcr 3eit*

fcf)rift ergeben.

Saju gel^örcn gewife unb in crflerSinie bie 9loöitäten ouf bcm gfelbe bramatifd^cr

3Jlufif. ^3icue Cpetn! Söie arm finb toir baran, arm felbfl bann nod^, mcnn toir

un§ in S)eutfd^lanb bie toirflid^ guten Dpernnoüitöten gftanfteid^i unb Statiens an=

eignen! 6in gto§c§ Dpetnt^catet, ba§ täglich fpielen unb immer in reid^er ^uS=

ftattung prunfen mufe, ift feine leid^tbctoeglic^e 2Uafd^ine. S)ie berüd^tigtc „majc-

pätifc^e fiangfamfeit" ber ^arijer Cper, meldte foeben fafl ein öolleS ^ai)x ^ur

JBorbereitung üon ©ounob'ä „Xribut öon 3ainora" brandete, tote ba* Porige ^<ii)x

für beffelben domponiften unglüilii^en „^ol^euct", — toirb aüerbingä in SBien nod^

nid^t erreicht; tro^bem bilbet bod^ immer eine neue Dper aud^ bei unS ein ßreigniB-

2lufeer mehreren SBiebcraufna'^men älterer 2Ber!e, bon benen fpäter bie 9lebe fein

foU, t)abm toir feit bem 35eginn ber Saifon jioei neue Cpern erlebt: „SSianca"
öon^gnaj S3rüll unb „3[ean be ^liöelle" öon 2eo S)6libc§. ßrfterc möd^ten

toir eine fomifd^e Dper mit ttautigem 3lu§gang nennen, infofetne nämlic^ nid^t baä

6dE|idEfal ber ^?erfonen auf bei Sii^nc, fonbern bal Sc^icffal bet Cpet felbft gemeint

ift. S)enn Srüll'g „5ßtanca" ift fd^on nad^ bet jmeiten 9luffü^rung üom giepertoire

betfd^tounben, ungeliebt unb unbetrauett. S)et talentöolle ßomponifl, ber mit feinem

anmutl^igcn „ßolbenen ßteuj" einen ©rfolg errungen l^atte, toic er fo rafd^ unb
toeitreid^enb feit g^ototo'* „"ülart^a" nid^t bagetoefen, toirb fid^ burd^ ben ^i^erfolg
ber „SBianca" l^offenttid^ nid^t Pom Gomponiren abfd^redtcn laffcn, l^öd^flens Pom
aHju flüd^tigen Gomponiten. Unb baä »ätc fein Unglüdf. S)enn bet 2Jlangcl an
©elbflftitif unb bet Ueberflu^ an naiocm Selbflgenügcn Pcrfd^ulben offenbar ben

ilarfen 2lbfatt ber „55ianca" nad^ bcm „(Solbenen Äreuj". S)ie ßrfinbung ift fo

toenig originell, bie 3Jlelobicen fo genjö'^nlid^, ber bramatifd^c SlusbrudE fo leidet, ba§
man anne'^men mu§, Srüll mü^te bicS felbcr entbcctt l^aben, menn er bic ^Partitur

ein ^a^x lang ru'^ig int ^ulte gclaffen ^ätte. ^it iBcgeiflctung fonnte et aller»

bingS nif^t an einem Sibretto arbeiten, baä fo flad^ unb unintereffant , fo arm an
fomifd^er Äraft unb fpannenber 3^ntrtgue ift, wie biefer S3ianca=3;ejt Pon bem SSicner

SHomanfabrifanten %i). ©d^cibc.
Sänger bütfentoit bei S!6li bei' neuer Dpcr „Scan bc ^liöeltc" öerwcilen,

toeld^e am 29. 3Jläta i^re erflc Sluffü'^rung in 2öicn, — unb übctl^aupt ouf beutfc^cm

Soben — etlebte. 6in buti^fc^lagenbet ßtfotg mar biefer ^otjität freilid^ in Söicn
nic^t befd^iebcn, nur jener froftig ang<?:^aud^te, enttäufd^t flingenbc SSeifall, ben man
„succes d'estime" nennt. 3n ^ari» ^at „3ean bc ^liüclle" nic^t blo» 9ld^tung,

fonbern aufrid^tigc Siebe unb ^ettiunberung ermedEt unb bereits an 150 Sluffü^tungen
erlebt. 3)ie SBerfd^ieben'^eit franjöfifd^cn unb beutfd^en 6ef(^mad[S brüdEt fid^ in biefer

Sl^atfad^e beutlid) au». 3unäc^fl fonnte baS Sibretto, — ba§ allerbings Weber in

S)cutf(^tanb nod^ in granfreid^ ein guteS l^ci^cn barf — in bem S3aterlanbe bc8

Sitcl^elben bod^ auf me'^t Setfiänbniß unb St)mpat^ic red^ncn, alä bei ung. SBaä
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fümmern unS bie f5^ef)bcn ßubtoig be§ XL mit bem .^»eraog bon SSuvgunb , tDa§ bic

Parteinahme ber f^amilie 5Rontmorenct) für ben Stnen ober Slnberen ! S)er l^iftortfc^c

Sfean be ^fliöette, ein jüngereg ^Jlitglieb biejer erlauchten i^amtlie, tourbe öon feinem

SSater unter S;rompeten|(i)alI p ben f^afinen gerufen, [teilte fid^ aber nic^t, fonbern

äog eS öor at§ ©d^dfer ein nnfant"^ropif(^ = ibt)ttifc^eS ßcfien in ben burgunbifd^en

SBölbern ju fü'^ren, ^ean'S Sßater, ber -^erjog öon ^Jtontmorenct), nannte i^n be§«

f^alb „ce chien de Nivelle, qui s'enfuit quand on l'appelle!", — ein Stefrain , ber

nod^ im frans Bfifdien @prüii|tt)ort Itbt unb in ber Dper, — natürlid§ mit Söegtaffung

be§ c'§rcnrü()rigen „§unbe§" — ^äufig toieberfe^rt. S)a§ Zc^ibüä), eine @ompagnie=

arBeit ber Ferren 6. (Sonbinct unb ^^. (Sitte, Beginnt nic§t ü6et, enttoidelt

aBer in ben fotgenbcn bieten, in benen bie eigentlid)e .^anbtung erft fieginnen folt,

einen fo fpärüd)en, untDa'^rfd)eintid§en unb unintereffanten ©toff, ba^ bie X'^eitna'^me

ber 3"f<^ouer rafcfi finft. Äomifdl ift an ber ^anbtung biefer „fomifcEjen Dper"
gar ni(^t§; benn bie 5^eBenfiguren ätoeicr tärf)ertic§er ©tptomaten finb äu^crtic^e 3u=
t!§at unb l^aben mit ber §auptfac^c ni(^t§ jn fc^affen. S3on ben brei .^auptperfonen

ift ^tan be ^Jliöettc fentimental, fpäter l^eroifc§
;

feine ©etiebte Slrtettc teibeufd^aftlid^

unb cjattirt, ^lütter ßiöerre enbtic^ eine Böfe Sorfl^eje, bie ^lubertrönfe Braut unb

SJerratt) fpinnt. ©o öermet)rt benn „3^ean be 91iüette" jene Olei^e neuefter @v3eugniffe

ber ^ßatifer „Opöra comique", au§ benen bie ^omif unb iegtid)e .^eitcrteit öerBannt

ift. SDeliBeä' ^Partitur entl^ält fd^öne ßinjetl^eiten in ^enge unb überraf(f)t burd^

bie S^ortfd^ritte, toetc^c ber Somponift feit feiner Iomif($en Dpcr „Le roi Ta dit" in

S5ewältigung größerer f^oi'nten unb im 5lu§brudf be§ 5patt)etif($cn , fieibenfd^ofttic^en

gemad^t l^at. 2l6cr tro^bem jie'^en toir jenc§ anfprud)8lofere Suftfpiet mit feinen

graziös unb natürtid^ ba:^inflie|enben ^Jtetobieen unb feinen ed^t fomifcf)en Effecten

öor. ^ä) gtaube, ba^ ba§ eigentlid£)e mufifatifd^c Suftfpiet, bie "^eitere 6onöerfation§»

Oper ba§ natürtid£)fte unb banfbarfte gelb für S)ötit)e§' Statent ift. ^lidEjt nur bie

genannte Oper „Le roit l'a dit", fonbern aud^ eine fteine fomifc^e Operette S)elibe§',

bic lürjtid^ l^ier Bei einer SBo'^lt^ätigfeitSüorftettung im 5l§eater an ber SBien gegeben

tourbe, fpred^en bafür. „L'Ecossais de Chatou" (in ber beutfd^cn ^Bearbeitung

„(Sin ©d^otte") get)ört 3u ben frül^cren Slrbeitcn öon S)^tibe§ unb batirt au§

ber3ett, ba er bie Pforten ber Opernbü^ncn nod§ perfd§toffen fanb unb für Offen =

bad^'8 „Bouffes parisiennes" fd^rieb. S)er ©toff biefer einactigen ^leinigfcit ge'^ört

3U jenen anfprud£)§lofen , babci überaus broüigen hoffen, toeld^e bie ^ranjofcn, mit

unb o'^nc SJlufif, attjä^rtid^ in erftaunlid^er S^lji probuciren; leicht unb teä tiin*

geworfene, immer ed^t bü'^nenmöBig erfunbcne ©cEier^e, meldte burd§ 30 Vii 40 3lbenbe

i^rc ©d^utbigteit t^un unb bann neuen öt|ntidf)en ©türfen ^la^ mad^en. SGÖir

Seutfd^en tonnen bie etoig fpmbelnbe gute Saune unb toi^igc Srfinbung biefer Dlotion

nur betounbern, fo toenig bteibenbcn SBert^ bergteid^en ^ippfad^en in ber Siegel l^aben.

„S)er ©d^otte" ift ein löd^erlid^er 9{entier, 5iamen§ S)ucornet, ber im Stl^cater

33oietbicu'8 „SGßei^e ^^rau" fo oft unb mit fold^er ©d^ttjärmerei angcl^ört l§at, ha^ et

3)idtfon'S fc^ottifdf)e ©aftfreunbfd^aft, „rhospitalitö, qui ne se rend jamais", felbfl

nac^jua'^men befd^lie^t. 6r lä^t in ß^atou bei ^ari§ eine 35iüa in fd£)ottifd^em

©til aufbauen unb comfortablc e{nrict)ten, in toelc^er aHc 9leifenben unentgeltlid^

aufgenommen unb berairtl^et toerben foüen. 9lber tro^ biefer lodEenben, aud^ in ben

Journalen funbgemad^ten 6inlabung, toiE \\ä) lein Äeifenber einfteÜcn. S)ucovnet

!ann ba§ nidE)t begreifen. 6r üopft ba'^er ctne§ ?lbenb§, als 5ßilger öerüeibet, felbfl

on hü^ %^ox feines ©ct)Ioffe8. ®a entbcdft er, ba^ feine ®ienftboten aUcv'^anb

unberfd^ömtc ^Prellereien auSfül)ren, um bie 9tcifenben ab^ufd^recEen unb itjrem eigenen

doce far niente ungeftört nadli^u'^ängen. ^abemoifettc !paInU)ra, baS .ffammermäbc^en

unb ^r. ßepic, ber 58ebiente toerben nad^ biefer @ntbed£ung fortgejagt, fommen jcbod^

alSbatb in fd)ottifd^er Stradlit toieber, unb geben fid) für @eovge Jöroton unb beffen

ÖJattin 3lnna, geborene ©aPcfton ouS. @in 5ßerct)rer ^almljra'S, ber '^Jiftonblüfct

^t)polite, ^at fic^ glctdt)fall§ in ber 9JlaSfc eineS Iranfen ^tjpod^onberS eingefühlt,

unb erbittet firf) einige Sfaljrc „fd^ottifct)er Öaftfreunbfd)aft", um fid^ au cuvircn.
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SlKeS enttDtdfcIt ftd^ fd^Iie^li(!§ 3U oHgcmeinet 3ufricbcn]^eit unb enbct mit einem

„fd^ottifc^en Sanj" aller ^Kittoirfenbcn. S^elibee' 3JlufiE mad^t feine 2Infprü(^e auf

giad^rul^m, erfreut oBer burc^ i^re natürlid^e gröl^tic^fcit, Slnmutl^ unb aa^Ireid^e

pifante £etai(§. SBitb ber „Sd^otte üon dl^atou" frifd^ unb flott %e]pidt mit einem

fo auggejcidfjneten ^omifcr toie |)t. Sd^toeigl^of er an ber Spifee, bann fommt

man au§ bem Sad^en nid^t ]^erau§. „@in Üflid^ts", fagt man ftd^, leim gallen be§

S3orl§ange, „aBcr anwerft untcr^altenb!" 5lad^ bem „3ean be Tiiüellc" bel|cl6en*

Gomponiflen lautete bae Urf^eil beinal^c umgtfel§rt: eine unenblid^ forgfaltige, feine

Slrbcit, afcer ein 33i§c^en longtoeilig. Se^terem Uebelflanb toirb je^t einigermaßen

bur^ ^ürjungcn aBgel^oIfen unb burd^ bie SSiebereinfe^ung bcS gefprod^enen
S)iaIog§ an ©teile ber (eigenS für bcutfc^c unb italienifd)e Sühnen l^in3ucomt)o=

nirten ) Üiccitatiöe, meldte ben gottfd^ritt ber öanblung nur öerjögerten unb bie ^]J?ufif

fi^tterfölliger mad^tcn. @§ ifl ein 5?orurt]^ei(, ba§ aHetbingl immer me^^r um ftd^

greift, t)ü% gefprod^ene ?13rofa unter aUen Umftänben aui ber Cper ju berbannen fei.

3n ber fomifd^en Cper, bem mufifalifd^cn GonöetfationsjlüdE, ift ber Dialog für ben

xafd^en Fortgang ber .^anblung unentbe^rlid^
;

ja er bilbet, fein unb gciftreid| geführt,

(wie bei Sciibe) einen cigentl^ümlid^en 9teij biefer Gattung. SBürbe man „S)ie toeiBc

f^rau", „5ta Siaöolo", ben „Sc^toarjen Domino" ober „^IpofliKon öon Songiumeau"

berbeffern, toenn man ben Dialog barauS Verbannte, unb burd^ begleitete Stecitatiüc

crfe^te? 3m @egentl^eil. 5!lan laffe jeber Äunftgattung il^rc natürtid^en ©renken

unb fpcciellen SBebingungen ; bie je^t auffcmmenbe Senbenj be§ mufifalifc^en ^ufl=

fpiel§, fid^ in bie „@roBe Cper" einjubettetn, nimmt i'^m feine eigenflen Sßorjüge,

o'^ne e§ bie frembcn erreid^en ju taffen. So toirb benn ^elibeö' „3ean be 81iöctte"

getürmt unb mit gefprod^enem 2)iatog gctoiß fortan beffer toirfen, at§ Bei ber erfien

ungebfi"§rlid^ lang mal^renben 2luffü^rung. (Sin ^uöP^c^ unb bertäfelid^er Pfeiler beS

9lepertoir§ bürfte bie b\)tx tro|bem nid^t toerben. Sa^ dngfllid^c Suchen nad^ ^lobi»

täten toirb fofort toieber beginnen. Slic $iaiifer Serid^tc über @ounob'§ neuejtc

Cper „^er Tribut öon 3a»noi^a" conftatiren mit beftcm (b. ^. für ben ßomponiften
parteitid^ftem) SSiüen nur einen succes d'estirae, — ganj toie bei ben jtoei Dörfer«

ge'^enben, '^erjlic^ ft^toac^en Cpern ©ounob'», bem „6inq=lllar§" unb „I^Jol^euctc".

3n Italien jeigt fid^ Bei quantitib großer fytud^tbarfeit erfc^redEenbe 9tbna^me ber

©cnialität in ber Cpemmuftf
; fo leiben benn Italien unb Oftanfreid^, fonft bie uner=

fd^ö)3flid£)en -Hilfsquellen unfreä Cpemrepertoirä, l^eutc feiber ^Jlangel. JSie toenig aber

in S)eutfd^lanb S3cbeutenbe§ unb Originetteä im gad^ ber Dper probucirt toirb, ift nur
3U bcfannt unb bie fteinen Socaterfolge, toeld^e bie ^ünd^ner, Srelbner, Scipjiger

3eitungen aUjä'^rlid^ melben, !önnen über bie tl^atföd^lid^c SSerarmung auf biefem

©ebiet nid^t tdufd^cn. 3n biefem 5Jlangel an neuen Opern, bie einen S3egeiilerung§=

nid^t blo§ einen „3ld§tung§"'6rfolg baöontragen, liegt l^eute bie größte Sd^toierigfeit

für iebe§ große Cpernf^eater; eine ©d^roierigfeit, bie nid^t aHjutoeit öon bem t^at-

fäd^lid^en 9tuin — moratifd^em unb ftnanaieHcm — felbft ber forgfamfien 2;ircction

I
entfernt ill. 5)a§ fortroa^renbe Slbleiern bcrfelben Cpern langtoeilt ba§ ^publicum

i unb entneröt bie .ffünftler.

I 5Jlan l^at in SBien nid^t ermangelt, ju bem einzigen .^ilfgmitter ju greifen, bag
' fi^ 9eö«n biefe Sßcrarmung ber ^robuftion batbietet: ba§ ^urüdfgreifcn a« filtern,

in 9>ergeffen^eit gerat^enen Cpern. 3uerff ifl im Ttobember b. 3- Sl^erubini'ä
I

„'»JDtebea"
, toelc^c feit einem l^alben ^o^r^unbert im X^eaterar^iö gefd^lummcrt,

!

toieber ertoedft toorben, ^ai aber nur atoci 3lufTü:^rungen erlebt. %xo^ ber großen,
I erl^abenen ©c^ön'^eiten biefer ÜJiufxf, tro| ber bortreffli^en S^arftellung ber 2itelroöc

;
burd^ gfrau Laterne, öermod^te „^ebea" bie ^öxtx nid^t xtä)t au ertoörmen. S)ic

;

^tit öet^errlic^te, bielteic^t fogar über baS rid^tige ^aß, bie Genialität unb ^öd^fle
i .^unfttjollenbung biefer ^Jluftf, ba§ ißublicum l^orc^te anbä^tig, befrembct ber erften

I

Suffü^rung unb — fam nic^t toieber aur atoeiten. 53on eitlen berounbert, öon
,

Söenigen geliebt, ba§ ifl jeberaeit ha^ Sd^idEfal ber ß^erubini'fc^en „^ebca" getoefen.

I

Söäre nid^tber „Söafferträger" mit feinem auSna^mltocifc großartigen unb (toenigflen« in
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S)eutf(^tanb) nachhaltigen ßrfolg, ^o fönnte man tool jagen, e§fclba§ ßoo§ S^evuBini'S
felBft. S)ev Wann '^at |o biet S^tjurditgebietenbeä unb (5b(e§, ba& toerlleinernbc .^citi!

fid^ nid^t an it)n toagt. @in l^ol^er, j(^öner (Srnft burd^^ietit feine Söerfe öon einem

6nbe big jum anbern, äugleid^ eine Weifterjc^aft, bie im großen Slnjöau tt)ie im
ücinften S)etait \id) auSbtücft. Sftalienijc^e, beutfc^e unb franjöfijdie SJotjügc in fid§ ber=

einenb, ftet)t 6f)erubini tvo^bem al§ eigen ortiger, abgef(i)(o|fencr 6§ara!ter ba, tceld^cr

jeber jeiner ©d^ö^iungen jetn unöeitennbare§ ©ieget au|brildft. S)a§ bem ungeai^tet

ß^erubini'§ Opern un§ nicJ)t tt)ie bie feiner ^citgenoffen ^Jlo^art unb SSeef^oöen ent=

3ü(fen, l§at me'^r aU ©inen @rflörung§gtunb ; ber ein|a(i)ftc liegt tool in bem ^Jtangcl

an finnUd^=f'^önen, lebenSooIIen 5Jlclobien. SGßcr trüge auc^ nur 6ine ^etobie au8

„^ebea" im «^erjen, auf bcn ßtppen? „@§ ift ©efang, e§ n)arcn feine ©efänge" fagt

,g)tncr treffenb toon S^erubini'ä Dpern. 5lu| 6inäclf)eiten ein^uge^en ift §ier ni(^t

ber Ort. ^eröorl^eben möd)te idi nur nod^ bie aulerorbentlirfie ^ilfc, toeld^e 6|eru=

bini'g 'üiebea h^n öon f^ran^ ßad^nerfo meifter^ajt l^injucomponirten ketita =

tiöcn berban!t. ^a, l^ier ift ber recf)tc Drt für Slecitattöe; o()nc fie lönnten ttiir

l^eute eine gro^e tragift^e Oper wie 9Jlebea faum ertragen, ß^erubini ^at biefeg

Söert bc!anntU(^ für ba§ Thöätre Feydeau gefc^rieben (bie nad^nmlige „Opöra co-

mique"), n)eld)e§ in beengeube ©renken eingefd)ränft unb jur SSerroenbung gefprodjenen

S)ia(og§ öcrpflid^tet tuar. (So fommcn benn in 6^erubini'§ 5!Jlebea ©cenen bor,

tocldje bie l^öd^fte bramatifd^e ©ctoatt ber 'iülufi! l)erau§forbern (— tt)ie ba§ plö^Ud^e

6rfd§einen ^ebea'S beim SerlobungSfefte 3fafon'§ im 1, 5(cte —) unb biefe ©cenen

tourben gefp rochen! S)ic 35ern)anblung be§ 2)iatog§ in 9fiecitatibc tüar für unfrc

©mpfinbungäroeife unb unfre großen X^eatcr eine 9totl§menbigteit unb 5tiemanb ber»

möd)te biefe ^ötetige 9lufgabe mit fold^er 33efd§eibeni§eil unb 3Jleifterfd^aft ju löfen, tbie

unfer t^ranj Sad)ner.

9to(f) eine Oper be§ borigen ^^a'^r'^unbertä l^at ba§ SCßiener Operntl^cater lürjlid^

toieber lierborge^ogen, ba§ !leine äöerf eine§ großen SReifterä: „S)er betrogene
Äabi", ein etnactige§ ©ingfpiel bon ©lud. ®ö geioä^rt ein eigentfiümlic^eS

^[ntereffe, ben ©diöpfer ber „9l(cefte" unb „^^p'^igenia", ben toir nur aU tief ernftcn

Sragüer fennen, einmal ol§ fraujöfifdicn Opcrettencomponiften bor un§ ju feigen,

©lud ]§at ben „betrogenen ^abi" unb mehrere anberc fomifdje ©ingfpiele ouf

franjöfifd^en Xeict cotnponirt, meifteng in ben 2fa'§ren 1755—1762, al§ faif. öfter»

teid^ifc^er ^offapettmetfter, S)er Söiener ^of liebte fran^bfifd^e 3luffül)rungen, bie

meiftenä in ben Suftfiilöffern ©d^önbrunn, Öajenburg ober Sa fjaborite ftattfanbcn.

@raf 3)uraäao, ^oft^eater-i^ntenbant unter 5Jlaria 2;^erefia, liefe fic^ burdt) ben 2uft=

fpielbid^ter ^^rabart in ^ari§, mit bem er in ßorrefponbena ftanb, Sejtbüd^cr fommen,
toelc^c bann® lud „bon 3lmt§roegcn" ju componiren l^atte. ©o entftanb aud^ fein

(in t^ariä bereite bon ''Dtonfignt) componirteg) ©ingfpiel „Le Cadi dup6", baS

je^t nad^ me^^r al§ l^unbert S^al^ren in äöien gegeben unb fel^r beifällig aufgenommen
hjurbe. 2)er ©toff ift einer Srää^Iung auä 1001 5lad^t entnommen unb bcrul)t auf

einer red§t broHigen boppelten S8ertt)edt)gtung. S)ic fentimentalen 9lrien Hingen etWaS

altmobif(| unb umftänblidE), fie bro^en mit i^rem langfamen @ang 3u Einfang bc8

©ingfpielä faft läftig ju werben; ba treten aber einige fomifd^e 5lummcrn, 3lrien,

S)uette, SLer^ette mit glücElidl)er SBirtung ein, einfad^ fliefecnbe l)eitere 3Jlufi£, bie an

mand^en ©teilen buri^ prägnante S^omit fid^ auS^eid^net. S)a8 ©tüdf ift leidet ju

bcfe^en unb jeber Heineren 33üf)ne ju empfeljlen. DUtürlid^ nid^t in ber äufeerjl

bünnen Ocigtnal=3^nftruinentirung ®tucE'g, fonbern in ber trcffüd^en S3earbeitung bc8

Söiener .^ofopeinfapettineiftevä ,g). ^Jud^ä, bem »ir bie Söieberenuei-bung unb toivffame

ßinrid^tung biefcä ©ingfpictS berbanfen. ©tudfä „.ffabi" ift ha^ älteftc ©tücf im

9lepertoir be§ SBiener Opernt^eaterg; im 3fat)rc 1761 entftanbcn, jäljlt eä bottc

21 3fci^rc mc()r atg '«JJlojart'g „(Siitfü^rung aug bem ©erail", tecld^e njiu alö baS

crfte bollgittige bcutfc^e ^niifttocrf im (Gebiet ber fomifdCien Oper bctradl^tcn bürfen.

2)cr „betrogene ilabi" füllt taum einen Ijalben £t)caterabenb auä; man wibmet

l^ier bie anbcre ^älfte einem neuen fteinen Sallet, baS aud^ befonbecer ßnbäljnung ntcrtl^
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ijl. 6S ^t\%t „3n SBctiattlfe" unb ifl bon betgrflnbunQ beS^crm grapf att.

©ein 6igent§ümli(f)e§ bcfitel^t barin, bo^ c§ nad^ bemSSorbilb be§ alten franiöfifd^cn

2;itjertitlement§ unb be§ „opera-ballet", einzelne @ef angSftficf c, ein= unb mc^r=

ftimmige, jtoifd^en bie ^anjc mif(f)t. 3)ieie§ tTeffüc^c ©egcnmittel gegen bie c^rontfc^c

gangeroeite ber gett)ö^nlid)en, blo§ au§ Xanten beftefjenben iBattetc, bürftc üieüeic^t

in 3ufunTt häufiger angeroenbet unb ju neuen formen ber ctroaS l^erabgcfommenen

i8allet=@tfinbung 51nla^ geben. ijoico^jeHmeijler 3fr an a S)oppUr i)at mit gclegent»

lieber S3enu^ung alter 5RufiffiüdEe auS bem 17. 3a^r^unbert eine fel^r anmutf)igc

2Rufif 3u bem SSoIIet gcfc^rieben, ba§ eigentlich nur aus ©iner großen Scene, einem

|)oi|efle bei 2oui§ XIY., bcftc^t. 9io(^ ein anberei neues hattet, unb ättiar ein ben

ganjen Stbcnb oueTüüenbe«, brad^te ba§ Dpernttjeater unter bem Jitel „Ser (StodE

im ßifen". S;ie 3bee, eine alte SSiemr Sage mit allem Sicije farbiger locater

©d^ilberungen al§ 3?alIelfloff ju öerarbeiten, begrüben toir als eine fe^r glüdflid^c.

Seiber blieb bie SIu5Tü!)rung bieder 3bee uns SBielc§ fd^ulbig unb bie büiftigc 3^f)an'

tajte beS „%(^n]potUn" tenät!^ fid^ in crmübenbem ©tiüftanb ber ^anbtung.

5Jon ben älteren Cpern, bie unä lürilid^ in neuem ©emanbe n)iebcr öorgefül^rt

toutben, l§ielt insbefonbere 2öeber'§ „Cberon" einen glänaenben 6in,iug. Sie Cpet

toar ni(i)t blos neu befe^t unb auggcftattet, au^ in ber Scenirung tcjtgemö^ refor=

mitt, fie überrafc^te uns obenbrein mit einer mufifalifd^en Neuerung. SBir meinen

bie öcm .^ofcapellmeifter granj Söul In er in Slresben componirten Stecitatioc, toeld^c

nunmehr bie Steöe bc§ gefproc^enen £iolog§ öertreten. Se^terer toar Oon jel^er ein

5lergerni^ für bie ^fteunbe ber Cberonmufif unb befanntlid^ für 2Seber felbft, ber

ben ^lan gefaxt l^alte, feinen Cberon, toeld^er in ber Criginalgeflalt „ben ^amen
einer Dper ni^t öerbimtc", für S^eutfd^tanb umjuarbeiten. Ser Job, toelc^er ben

3Jleifler balb nad^ bm erften ^luffü'^rungen bes „Oberon" in I^onbon felbft ereilte,

öereitelte biefc bem Söerfe fo not^roenbige Umarbeitung. ^lü^r ober fpöter mufetc

toot ein einfi^tspoUer "IRuritcr toiebcr out jenen ^lan 2Beber'§ jnrüdEtommen unb
ben 53erfuc^ ju einer ^Jleugeftaltung im Sinne be§ Gomponiflrn toagen. äöüllner,
ber fic^ mit feinfter ©mpfinbung in ben Stil 23eber'ö eingelebt l^at, barf ftd^ rühmen,
im 5öerein mit bem tüd^tigen üJtünc^ener Dpernregiffeur Dr. ßJranbaur bie auf*

faUenbften 2lnconPenieni\en be§ „Obcron" befeitigt ^u ^ahen — fo toeit bieg über»

^aupt mögtid^ ifl. Senn bai in ber ganjen Einlage be§ S3ud^ei liegenbc Örunbübel
fann burd^ feine nadi^elfenbe öanb befeitigt merben. S)a§ Sibretto ift unOerftönb»

lic^, gefc^madflo§ unb mit toa^r^aft rol^er ßanb gejimmert. Statt einer organifc^

fic^ cntroicEelnben bramatifd^en ^anblung gibt e§ un§ ein bunteä Surc^einanbcr Pon
Scenen unb ^erfonen, ein rudfroeifeä 35orroart§fd§ieben Pon unerhörten SSegeben^eiten

unb Slbenteuern, of)ne e§ ba^in ju bringen, ba§ mir ein ed^tei, roarme§ ^ntereffe an
ben .g)auptpetfoncn nel^men. S/iefe^ Uebel Permag feine nad^beffembc |)anb ju tilgen.

Slber bie Serbienfte ber 2SüIIner'fd)en Bearbeitung ftnb tro^bem unleugbar unb
toerben lefeteter toot übcraE ben S23eg ba'^nen. Sic Dberon^SBorfletlung gewann
einen befonberen aieij baburd^, ba^ ber neuernannte Sirector be§ .£)ofopernt^eater§,

SBil^elm Sia^n, felbft bie Leitung be§ Crcfieftet§ übernal^m. ©§ toar i^m be=

fanntlid) Pon SBie^baben l^er ein aufeerorbentlic^er üluf Porangegangen, fo ba% man
Ungetoö^nlic^e§ ertoortete. ^r. ^a\)n fijat aU Sirigent bie tjod^gefpannten 6rroar=

tungen Poüftänbig erfüllt, eine poUenbcterc SSiebergabe be§ „Oberen" Pon Seiten
bei Drd^efterS unb ber ß^örc ifl faum bentbar. gür eine PoEtommen befriebigenbc

SBefe^ung ber ßouptpartfiien 9?e3ia, ^ud u. St. ftanben freiti^ momentan ni^t bie

^äftc 3UT SSerfügung. Sin |)errn 3a^n i^at ba§ |)oropcrnt:^eater einen Sirigenten
gewonnen, bem e§ ^eiliger ßrnft ifl mit feiner ^unft, unb bem i^rc Stusübung
ft^tti^ f^veube mad^t. Ser ßinftu^ eine« foldien 5}lufifer§ auf unfer ganj;? Dpem=
toefcn fann nur ein "^eilfamer fein. Stls J^eaterbirector ift Sfa^n nod^ ju turje 3eit
am 9tubcr, ati ba^ er gro^c Zitaten, cinfd^neibenbe 9lefotmen bereite ^ättc PoIt=

bringen fönnen; bod^ jeigt fid^ fd^on an me^r al§ einer fe^t beffer fcenirten unb
präcife flappenben OpemPorileHung ^al^n'g einfid^tS^joUeä unb energifd^eS eingreifen.
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^aft ein ;^a^r lang |atte toä^renb bcr ßranH^ett S)ingelft ebt'§ unb bor

Ernennung ^Ja^n^ä gu beffen ^lac^jolger bie ganje ßaft bcr Opernbircctiott auf bem
©eneralintenbanten SSaron .^ointann gelegen, einem funftfinuigen unb unermüb=
lid^en 6^ef, ber bie Dper glücElic^ über ein ft^toierigeS Interregnum ^inübeigerettet

^at. 3lt§ ©eneraliffirnuä über beibe ?lrmeen, nämlic^ ba§ 33urgt^eater unb baS

^ofopernti^cater, fonnte er ben Söienern aud^ ben jcÜenen 6Jenu| tjerjcfiaffen, bie

SSurg^d^auftiieler in einigen mu[ifatif(^ reidigefcfimücEten S)ramen auf ber ^ü^ne be§

Opernt^eaterS äu betounbern. @S tourbe a^erft ba§ ©(^auffiel „ 5J^recio ja " mit

ber SBeberMc^en 9Jiufif, bann 23eer'§ „©truenfec" mit gjletjerb eer^§ «Dlufif

ba^u au§ertoä^tt. Söie öorau§3ufet)en toar, übertraf ber Erfolg ber „^rcciofa" meit=

auä jenen be§ „©truenfee". äöotff^ä einft fo beliebtet ©diaufpiel „^reciofa" ift

freilief) öon red^t öeratteter Üiomantü, entt)ält aber boc^ ©cenen unb Figuren, bie

it)re SSirfung niemat§ gän^Iic^ berfe'^len, namentlich toenn eine öoHenbete Stu§fü'^rung

bon 2Q3eber'§ jugenblid) frijc^er, (i)araftcröotter HJlufif i^nen 3u §ilfe fommt.

Slnberä ber'^ätt e§ fic^ mit ^Jtid^ael S3eer'§ 21rauerfpict „©truenfee", ba§ ju feiner

3eit, tneber mit noc^ o'^ne 9}let)erbeef§ ^Jlufit fi^ eine bleibenbe Stätte auf ben

Sü'^nen 3u erringen bermoi^te. S)er .|)anblung be§ ©tücfeS fe§tt bie reale Unter»

läge, ben ^erfonen bie 2}lac|t be§ 5patl)o§. S)em ©ii^ter gelingt nicl^t bie ptaftifd^e

5lbrunbung ber @eftaltcn, er bermag nid§t, un§ für fie unb i^r ©c^idfal ju intcr=

effiren. S)a§ 9fiü"§renbe gelingt il)m manchmal, ha^ ©cloalttge, ®rfdl)ütternbe niemals.

''JJl ererbe er 'i)at bcr Sragöbie feineS SSruberä einen naci)f)altigen S)icnft ntt^t er=

toiefen, inbem er eine gtänäcnbe, nur ju gläuäcnbe ^Rufi! baju fc^rieb, toeldie ftd^

mitunter fogar auf Soften be§ Stüdeg al§ metobramatifc^e Begleitung unge'^örig

breit mac^t. 6§ gibt !aum eine ätoeite ßompofition 2Het)erbeer'§, bie an Ueberlabung,

9laffincment unb franf^after ©efdiraubt^eit biefer @truenfee=Mufif glei(^!äme. (5eit=

bem un§ ^einrid) Saube einen meit fräftigeren, toirffameren „©truenfee" gefc^en!t

l§at, ift ba§ 35cer^fd§e Srauerfpicl aU begraben anjufe^cn. 68 ftie^ aud^ bieämal

auf gänalic^e S^cilnalimtofigfeit.

Um bie bor^anbenen ober bcborftel^enben ßücfen be§ Opernperfonalä auszufüllen

unb ha^ Urt^cit be§ ^ublicumä über bcrfcl|icbene proiectirte ©ngagementg ein^uliolen,

fa'^ fic^ bie S)irection beranla^t eine lange 9tei^e bon ©äften auftreten ju laffen.

©eit bem 53lonat 5luguft bi§ l^eutc toä^rt faft ununterbroi^en biefc .g)crrf^aft ber

©aftfpiele, toeli^c in folc^cm Ueberma^ geübt, bie ©mpfänglic^Jcit ber sleaterbefuc^cr

abf(i)n)äc^t, bie @cbulb bcr Äritifer ermübet unb bor aüem bie einl)eimifd§en ©änger

unb Drd^eftermufifer, bie ju forttod^renben ^Proben mit ben fremben Öiäften ge^toungen

finb, ber^agt unb unluftig mac^t. .g)ier mögen nur bie bor^üglid^ften biefer ®äftc

genannt ttierbcn. S)er erfte 5pia^ gebül)rt ber genialen, unberloüftlic^cn ^^^auline

Succa, bie l^eute nod^ al§ 5Jlobeleine (im „^Poftillon") , al§ ^^^au f^lut^ („Sie

luftigen Söeiber"), at§ 3)e§bina (Coti fan sutte), als „Carmen" ic. nirgenb i^reS

@leid)en f^ai unb aud^ in l^od^tragifd^cn, i^rer ^fnbibibualität fcrnerftel)cnben 9totlen

(2)onna 3lnna, 23alcntine, ©elica, 3liba) bon ^tntei^enber bramatifc[}er ^Iraft rv'nU.

2118 ^ünftlerin erften OtangeS betoä'^rten fid) neuerbing§ ^JJUriannc Branbt auS

SScrlin, bie teiber nur al8 gibeä im „^cop^eten" auftrat unb bie grajiöfe ©djud^»
5pro§!a au8 S)re8ben. SBarme 2lner£ennung finbet in biefem 5lugenblid grou

©d^röber».g)anf[tängl au8 ©tuttgart. äJon frcmbcn 3:enorifteu Ijaben nur

Söinfelmann au8 Hamburg (in .^elbenrotten tote Sol)cngrin, 2:anT;äufcr, ©icg«

fricb K.) unb 21 n ton 6rl au§ S)re»ben in Goloraturpartieu, befonbcvö al§ 2llma«

öiba im „Söarbier bon ©ebiCla" großen ©rfolg errungen. 2lm äa^lreid)ften eifd)ii'n

ba§ ßontingent bcr SSaritoniften, unter locld)en ßiner äum ^Jlad)fotger uiifcrcä bor«

trcfflid)en 33 cd au§erujä^(t toerbeu foH. 23 cd ift awar bon bem ncrböfen Reiben,

baä i'^n ben ©ommer über bon ber 23ül)ne fernhielt, gcnefen, fingt wieber unb awat

ganj au§geicid)nct ; trot^bem toitt bie 2)ircction recl)t3eitig 23orforge treffen, ba&

toenigfteng in ben anftrengenbften 3flotten ein ebenbürtiger ©änger mit23ed abiocd)Sle.

S)erj[enige bon ben Öäften, toetd)er unfcrem 23ed om näc^ften laut, ift fein eigener
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©o^n, §err Sfofef 33 cd öom granfmrter J^eater. od§on bie aufiaGenbe 3le'§nlic^=

feit feineä Organa mit bet «Stimme feine» 33ater§ getoann i^m foTort bie Sgmpat^ien

ber äöiener, bie mit jeber feiner 9iotten (Sett, giigotetto, 5lclu§co) ftärfer unb qII=

gemeinet lourben. !Rä(^ft bem jungen See! errangen bie Saritoniften ©ommer
au§ Bresben, 6atl ^atjer au§ ÄQJfel unb 9i ei ermann aus "Dlünc^en entfd^icbene

ßtfolge. 3Jlit gemifc^ten gmpfinbungen fa^en wir jüngfl eine berühmte bramatifd^c

Sängerin wieber auftreten, bie l^ier uid^t übergangen tocrben folt. 6» ift bie einfl

l^o^gefeierte ßammerfängerin Souife S)uftmann, toeli^e nad^ 20iä^nger 2BirE=

famfeit am öofopcrntt)eater (— am Sofefftäbter Sweater fang fie bereite im 3t. 1849 —

)

im S)ecember 1875 in ben Ütu^cflanb trat. Cbroot lange nic^t mel^r im SSoIIbefi^

i^rer f(^önen ©timme, toar fie bo(^ burd^ i^re ed^t tünftlerifd^e 'Jlatur unb i^r leiben»

ft^aftlid^ betoegtel Spiet ein Siebling be» ^ubticumä geblieben, baS fie bei jener 316=

f^iebsöorfteEung öor öier Staaten mit 5luSjeic^nungen überhäufte. S5er ©d^rciber

biefer g^iff"' "i^ aufrid^tigcr Sd^ä^er unb 33cie§ret ber S)uftinann, wibmete i§r

bamal§ einen tnarmen 5^ac^ruf, ber mit ben SBorten enbetc: „Sollten toir nac^ alle»

bem nic^t mit ber Slufrorberung fc^lie^en, bie gefeierte ßünftlerin möge il)ten 6nt=

fd^lu§ aurücfnehmen unb i|re X^eatertoirffamfeit nod^ eine aeitlang fortfe^cn? DZetn.

2öir möchten bie ßrinnetung an !i*ouife S)ufimann un^ lieber ungetrübt unb unöer»

fälfc^t erhalten, ^ebmebeä 3)ing l)at feine 3eit, unb bie einer Silberfiimme ift leibet

furj bemeffen. 5£)en Sängern ift e§ nid^t befd^ieben, toic mand^em 3lltmeifler im
Sc^aufpiel noc^ l)od^ bei Sagten baä 'publicum tt)at)rf)aTt ju erfreuen. 6§ gibt feinen

fingenben Sa 9lod^e, feine fmgenbe ^aijinget. Sie Dpcr bcbarf ber fd^öncn

Sinnlid^feit, bet jugenbftäftigen 5Jlittel. Sie bietet feinen Uebctgang in ein ältetes

SloUenfac^ unb brandet felbft für il^re toenigen „alten" ^45articn junge Stimmen,
ßinc Sängerin, bie übet ein Sicrtelja^r'^unbert tu^mooC gctoirft, batf gettoft auf

i^ten Sorbecrn auäru^en. pflögen falfc^e g^eunbe fie nid^t überreben, ben glänjenben

3lbf(f)ieb»triump^ burc^ ein äroeifet^afteä ^}la(^fpiel abjufd^roäd^en. Sic fann nid^t

tooüen, baß man im näcl)ften 3a^r ju ben Sängerinnen, toeldie bie unDergeßlid^c

S)uftmann nic^t erteilen — g^^u Suftmann felbet jä^le." 5lun, fie l)at e§ bod^

getDoIlt unb ift unöcrmut^et als Slmalia in QJerbi'^ „^aäfenball" toieber aufgetreten.

^Jlatürlid^ ermies fid) i>a^ ^^^ublicum ali überaus pietätöoll unb tool^lioottenb ; e§ gab

aa^llofe |)erOorrufe, Jhäujc unb 23ouquct§, attcin über ben ttafircn öinbrudE ber

Seiftung fonnte man fid^ feiner ^llufion l^ingcben. 3Jierfioürbig luar un» bet 9lbenb

als ein neuet Sßeleg ju bet oft etneuetten ßrfaljrung, ha^ felbfl bie beften Sängerinnen
unb geft^eibteften gtaucn niemals glauben tooUen, fxe l^ättcn bie Stimme öerloren.

@3 ift freilid^ ein argcä, Stielen uncrträgtii^eä i^eib, öon bet Stätte jal^relanget

Stiump^e fc^eiben p muffen. 6in franf^aftet S)rang nac^ ber Ceffentlic^teit bricht

oft nadi) Sagten refignirtet 3ui^ödEgejogen^eit plö^lid^ toiebet unbefiegbat l^etöot unb
tteibt groBc ^ünftlerinnen 3u i^rcni eigenen Schaben mieber an ba§ jmifd^en ÜJlitleib

unb ^od^a(^tung üerlegen fc^roanfenbe publicum. So l^aben mir öielbcmunbertc

Sängerinnen o^ne ^reube micber auä bem '^rioatteben auftauchen gefe^en, Sängerinnen
toic 3eunt) XJu|er, ^^auline 55iarbot unb jc^t — ^ouife 2)uftmann.

2)ie§ mären in ^auptjügen bie '^eröorragenben 6reigniffc im Söienet ^ofopetn=
t^eatet toä^renb ber festen Saifon 1880—81. SBenn biefes Slatt bie S)tud£etci bet

„3)eutfd)en Ülunbfc^au" üetläfet (1. 5Jtai), beginnt am J^ofopetnt^eatet eine fed^l«

toöc^entlic^e italienifc^e Cpetnfaifon unb nad^ biefet bie oon allen Seiten etfc'^ntc

3«t bet Sommerferien.

Sd^lieBÜc^ norf) ein gebrängte» giefumö unferer S o n c e 1 1 erlebniffc. 2Bit nä^etn
uns bet S^atrood^e unb bie§ ift l^iet tegelmäßig bie 3eit eincä auBerorbenttid^en

Sifat = eultuS. ^lajä^rtid^ )?fitQt 2if3t um biefe 3eit bon ^eft nad^ SBien ju
fommen unb feine SJere^rcr, bie i^n muftfatifc§ unb gefeHfi^aftlid^ unermübli^ feiern,

in 3lt^em ^u galten. Sie „©efellfc^aft bet ^Jtufiffreunbe" mibmet baS einzige 'Mtnh=
concert, ba§ fie im ganzen ^ai)xe (al§ „^tuBerorbentlid^eS Goncert') öeranftaltet,

regelmälig einem jener Sifjffd^en Sontoerfe, bie eine »irflid^e Slnjietiungäfraft nur
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bur(^ bic ^Intocfen^eit be§ öcrü^mten 3Iutor§ auSüöen. ©o fü'^ttc bte „Öefettfc^aft"

in ben Beiben legten ^iQ^ven Sij^t'S „Iraner f^feftmeffe" ,
feine „SSocatmeffe für 5[Ränner=

c^ot" unb bie „©lorfen bom ©txaPurgcr 5Jiünftei;" auf; ßapcEmeifter .^remfer
l^atte bie ©adien toottftönbig einftubirt unb affiftirte Bei ber 3luffü^iung at§ 6^or=

birigent bem gomponiften , beffen intereffantc, l^agetc (Seftalt in geiftüd^em ©eioanbe

am ©irigentenpult fid^ er^ob, um mit einigen gelaffenen .^anbBetoegungen baä

SLempo unb bie toiditigften Eintritte ju matfiren. ^ä^ Bin fein S3ett)unberer bon

ßifjt^g ßompofitionen , toenngleid^ ein SBetounbevei* 2i|ät'§. 33on -^er^en ftimme

ic^ aW ben Döationen äu, toelcfie man biefem genialen, lieBenämürbigen unb tDo!)l=

toollenben Äünftler barBringt, Oöationen, bie gletc^rool Bon ©eite ber SDamen mit=

unter an'ä Äinbifd^e ftreifen. 9tur gtauBe ic§, ba| gerabc unferc „(Sefeüfdiaft ber

3Jlufi£freunbc" anbere tt)id)tigere 3lufgaBen l^ätte, aU biefe regelmäßige Pflege

Sif3tM<f|er (St)mpl)onien, Oratorien unb dantaten. f^ür ba§ näd)ftc Soncert l^at

fic Bereits bie „S)ante = ©t)mp'^onie" angejeigt; gleid)fam als SSorfeier gab ftc

un§ üirjlic^ ben „©rciäe'^nten $falm" üon Sifät jum Seften. @ä ift bie§ ein

tounberlidE) intereffanteS 2öer£ für Sienorfolo, S^or unb Drc^efter. Sin mufifalifc^eS

©piegelBilb ber ^erfönli(i)teit feine§ Berülimten 3lutor§ : untoiberfte'^lid^ an^ie^enb an

einzelnen ©teilen, unberftönbtic^ unb Befrembenb an anberen, I)ier boü (Jmpfinbung,

bott Bon raffinirtefter S3ered)nung, ungleid^, unfertig, gäl^renb unb bod§ öon ftarter

UeBcraeugung bictirt. Sif^t ma^t au§ bem ^Pfatm („§err, tuie lange mittft Su
meiner öergeffen?") eine 2lrt Oper in Soncett^ßinHeibung. S)ie 3al)lreic^en 5lu§=

brucEgBor|(i)tiften in ber ^Partitur, tnie „Bitter", „flel^enb" , „frf)arf auSgefproi^en",

„Betenb", Bezeugen, ha^ auäi ber S3ortrag biefeS ^falmS als ein l^odigrabig brama«

tif(i)er öom ßomponiften BeaBfirfitigt ift. SBenn ba§ Xenorfolo, anfangs toet)!lagenb,

bonn energifd^ fic§ aufraffenb, ftetS mit inbiöibueEftem SluSbrudE öon bem 6l)or fid^

aB^eBt, toenn lC)ierauf ber &iox in leibenfd^aftlic^er Sranbung gegen biefe ©oloftimmc

auftürmt, enblid^ fogar ein pompöfeS „^arciale" l^eranfdimettcrt , ba mödf)tc man
unmittfürlic^ ftagen, too benn bic ßoftüme unb S)ecorationen BleiBen? SGBie in allen

größeren ßompofitioncn Sifjt^S ift aud^ l)ier ber ©til fel^r e!le!tifdf| : neben 3ln!längen

an ^Jaleftrina ftel^en mobernc Operneffecte; Gelobten, toeldl)e in ^enbetSfo'^n'S

„^Paulus" fte'^en fönnten (tote ber A-dur-Sa^: „Sfd) aber ^offe"), gc^en in ©cenen

öon unberfälfd^tem SBagnerftil üBer; äWifdCjenburd^ no(^ onbere ©eltfamfeiten , toic

bic langfamen, cantillirenben ©d^lußmeliSmen beä 2;enor§, todä)e an ben ^ricfter=

gefang in ber !atl^olif(f)en 5Jleffe erinnern. (Sinjelnc 5[Romentc ftnb überaus aart

empfunben, toic baS Des-dur-5lnbante: „©d^aue bodt) unb ct'^örc mid^", anbere geift»

xcidE) unb originell gebadet; bid^t baneben fielet aber ©eroöl^nlid^eS unb abftoßenb

SBi^arreS. S)iefe 2;i§eild^en fcf)lie|cn unb fteigern fid^ nidl)t jum ©an^cn, auS ben

ÄnoSpen entfallet fid) feine Sßlume. OBrool bic ßompofition fird)lid^em ©tile fern

fielet, entfpred)enb i^rem ßl^araftcr öußerftcr ^Jtobernität , meldte auf fd^rantenlofct

©mancipation beS SlnBibibuumS bon üBertommencn f^^ormen Berüt)rt, fc'^lt eS bod^

toieber nid^t an fird)lid^en SBcüeitöten; fo wirb 3. ^. gegen ben ©(i)luß ein wenig

fugirt, aber nidl)t allju ernftt)aft. S)er 3:otaleinbruc£ öon ßifat'S „13. ^JJfalm" bleibt

^öd^ftenS ber beS Sfntereffanten , infofern man üBer'^aupt baS 9tefultat cinaclner

toiberftteitenber ©inbrüdfc eine ©umme, einen SEotaleinbrudE nennen fann. — @inc

Sif^tfeier toor aud) baS bon Sülom gegebene ?iBenbconcert , in meld^em bicfer ge-

toattige ^tanift lauter ßifat'fcfie Originalclatjiercompofitionen öortvug. —
S3on ben neuen Ordtiefterwerfen , roeldt)c bic bon ^anS 9{id)ter üortrefflid^

geleiteten „^^ill)armonifd^en ßoncerte" Brac[)ten, waren ^wei Onüertüren üon ^o*
IjanneS S3ral^mS bie bcbeutcnbften. „Xragifdtjc Duöertüre" benennt fid^ bie eine,

„3lfabemif(i)c ^^eftoutjertürc" bie (ouf ÜJlelobicn öon ©tubentcnliebcrn aufgebaute)

aWeitc. 93eibc Söetfc finb bereits in 2)eutferlaub ötelf ad) gegeben unb gewürbigt;

i^rem SBefen nad) grunböerfd)teben , l^aben fic bod) ©ineS gemein: bic -^Jlcifterfd^aft.

©ünftige 9lufnal)me fanb aud) eine intereffantc Ouöertüre 3U ^leift'S „^en t^ efilea"

bon 6a rl ©olbmarf. älm Ofod^ ber Äammcrmufif gab eS wenig ^JieueS; baä
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toeitau§ griteulid^lle baruntet ift 3)öora!'§ (Sticic^^Sejtett in A-dur, eine bet

origineHilen unb ftijd^eften ßompofitioncn bielc» ©entcS.

S)ie 3al^t her SJirtuofenconcerte toar in biefer Saifon ttjiebet ganj

ofinorm. 2ln SSirtuojen erften Olangeä :^atten toir ]xt\[i^ t^tx ^Qtangel al§ Ue6er=

fluB, aBcr jeber 5lbenb brad^tc unb bringt no(^ in jc^iget öorgerütfter Sa'^reääeit

itgenb ein goncert junget 5pianijien unb ^ianiftinnen, ^oTtnungsöoHer Siotinjüng^

linge unb angc'^enber Sänger, bic mciftens Dor einem „^ubücum" oon ^teunben

unb SSefannten fpieten, aber Icibcr au^ bie Slntocfenl^cit ber arg geplagten ihitifer

öerlangen. S)ie 2ejer ber „£cut|d§en aiunbfd^au" follen ni(^t mit ber Un.^a'^l biefer

Flamen beläftigt werben. Slufeer bem längft berü'^mtcn, crftounlid^ oieljeitigen unb

gciftrei(^cn ^an§ öon Sütoto l^at ein junger ^?ianiit, be^en 5iamen un§ hii^ex

unbe!annt getoejen, auBerorbentlic^es unb Detbienteö Stun'e^cn gcmad^t: Gart ^et) =

mann. S)er junge ^ann, in 3(mftcrbam geboren, in üöln unter gerb. J)itter

auSgebilbet, ift nid^t nur ein geroaltiger SSrabourfpietcr, — ba^ ftnb ja \o S3ielc —
fonbern ein ^ufifer öon fo feiner Stuffaifung, fo tiefer unb eigcntl^ümtid^er em=
pftnbung , bafe fafl jebeä öon i^m öotgetragenc StüdC ben Sfieij ber DZeu^eit erl^ält.

(5r fann e§ gar nid^t anberä fpielen, aU toic ein SelbfterlebteS , Selbitcmpfunbene^.

SBenn if)m feine, leiber nict)t oüäufefle ©efunb^eit treu bleibt, »irb ßarl Jpei5 =

mann balb als einer ber ©rften unter ben ßrftcn feineä 3a'^i:^unbert§ gefeiert fein.

6b. ^anSlirf.

Ännfl unb finnftgc^djidite.

2)et 9iubeni im Setlinet Tluitum.

Unfere SSefd^reibung be§ ©cmätbes im 2lpril^efte toar »erfaßt toorben, el^e bic

Erörterungen über beffen 6d§t^eit leibenfd^a'ttid^en 6l^arafter angenommen Ratten.

S)a^ ä'^^ii^^' auffiiegen, ob man eine eigenl^änbige Slrbcit beS ^fieifterg Por ftd^ ^abe,

war um fo natürlid^er, al§ bie übrigen bem ^lufeum ange^ötigen 2Berte feiner

^anb in fo bur^auä Perfc^iebener SBeife ben Stempel eben biefer ^anb tragen. Um«
fangreid^e @emälbe pflegen ftets anberä gemalt ju werben als ©taffeleibilber. '^k
^ilfe Don 3Jtitarbeitern öerfte^t fid^ ba öon felbft. Sie d^arafteriftifdie ^^^infelfü'^rung

tritt jurüdE unb e§ "^anbelt ft(^ um ben @efammteinbrudf. Unfer ©emälbe ift aus

ben 3"ten, in bcnen 3luben§ jum £l§cil nod^ unter bem ßinpuffe italienifd^et S3ox«

Bilbcr arbeitete.

Sooiel wir wiffen, ift e§ an feiner früheren ©teße nie angezweifelt Worbcn.

SBebeutenbe ßenner l^aben e§ olinc SBeitereS für einen 9iuben§ ge'^alten unb fo ge«

nannt, unb in ben Sieife^anbbüc^em würbe eä unter ben öor^üglic^ften J?unftfd§ä^en

Sßien'S angefül^rt. SBa^rfd^ einlief werben, ba jebc ^Betrachtung öon ^nftwerten
l^eute l^iftorifd^ öergleid^enben G^arafter an^unel^men pftegt, aßmälig bie „Rapiere"

biefeg fd^önen SöerfeS ^ufammengebrad^t werben unb fic^ barauS bie Umflänbc cr=

geben, unter benen e§ jur ©ntftel^ung fam.

Raphael, sa vie, son oeuvre et son temps, par Eugene Mantz. Paris, Hachette. 1881.

ll

ein ßebcn §olbein'§, Sürer'S, ^Jlid^elangelo'S ober 9lap^ers au fd^reiben, ift

f, bei ben öorl)anbenen 35orarbeiten für ^emanb, ber ben Slingen nid^t fremb unb
< literarifd^ gefd^icEt ift, nii^t fd^wer. Sogar originett fönntc man in biefem gaUe
• fein. S)enn ba bie öielfad^en, biefe ^eifter betreffenben Streitfragen meifl ausfü^r=
; lid^ be^anbelt öorliegen, fle^t eä frei, fid§ fo ober fo ju entfd^eiben unb baburc^

I
bem $8uc^e ben SSorjug ju öerleifjen, eigene OJlcinungen in eigent^ümlic^er Sluffaffung

'

j

ju enthalten. 2lud^ öertangt baS größere ^publicum fold^e SBüc^er. ^J)lan wünfc^t
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oft nid^t bon ©ele'^rteti öebient ju fein, toeld^e mit fd^toerfättigcr Söiffenfd^aft unb
proHematifi^cn S^been fommen, fonbem öon eleganten xajd^en ©c^tiftftettern.

^n btefem ©inne a- 33. l^at öor einem ^ai)xe ber in $Pai-i§ l^oc^geft^ä^te

5!Jlr. 5Jion^ eine Vie de Holbein äufammengeftellt. ?(Sk er, o'^ne ^enntni^ ber

beutfc^en ©prad^e, baBei ju äöerfc gegangen fei, l^at ber öerftoröenc 5profeffor 2BoIt=

mann, beffen Strfieiten bon 5Jlr. 9Jlan| au§ atoeiter ober britter <g)anb in erftaunlid^

o'6erflöd)li(^cr 5lrt öcnu|t toorben toaren, in @eemann'§ 3eitf<|i^ift C^^^- ^^\^ 8)

nad^gett)iefen. 9116er e§ l§at bie§ bcm S3nc^e be§ 5Jlr. ^an^ in ben 3lugen feiner 6on=

fumenten feinen ©c^aben getl^an, ba bie öielfad^en nnb fe|r lobcnben SSefprei^ungcn,

toeld^e in franjöfifdien, englifd^en unb fogar in beutfd^en 3c^tungen l^erbortraten,

bicfen 5punlt mit <&tittf(^toeigen übergingen. —
5lu(^ «Ulr. ^Otan^' Seben gta^jl^aefS ift bereits an bielen ©tettcn mit ßob ]§er=

borge^oben toorben. ^n ber Gazette des Beaux-Arts, fotoie in ber Art, ben geod^=

tctften franäöfifc^en Äunftäeitfd^riften, ift ba§ S3u(i) freunbfd^aftlid^ begrübt toorben,

ebenfo in ben befferen englifd^en SBlättern. S)ie franäöfifc^en ülecenfenten gc^en beibe

öon bem gleichen ©ebanten au§, ba^ man in SDeutfd^lanb jtoar gute geletirte Un=
tcrfud^ungen auäuftelten, in ^Ji^anlreid^ aber nur legbare SSüc^cr 3U fd^reiben toiffe. ^n
ber 2;£)at tritt un§ in 5Jlr. 5Jlan^ ein guter Äenner ber einfdilägigen S)eutf(^en ßite=

ratur entgegen, bie er jum größeren Streite ju !ennen fd^eint unb über beren S5e=

nu^ung er in ben ^otcn 9led§enfc^aft gibt. 3)ie bem S3u(f)e beigegebenen ^oläfd^nitte,

^cliograburcn ^c., ftnb, gleid^ bcnen beS ^otbein be§ 3Jlr. 5Jlan^, oft unter bem
9liöeau be§ ®etoö!§nU(^en, aber ja^lreid^. ©o j. 35. ift bie 9leprobuction beS in

Ojforb bcftnblid^en fogenannten ^ßorttät Uap^ad'^ im Änabenatter — (§at mit ^a=
p^i^ael übrigens nichts 3U f^un) — biS jur Unfenntlid^Ieit f(^Iec^t ausgefallen. 9lu(^ finb

gälfd£)ungen nad^gebilbet (©. 183, 188, 189, 199 ic.) ober anbere Sfrrtpmer mitunter=

gelaufen (bie @. 196 gegebene ©üjje gel)ört nid§t 3ur 5!Jlabonna 33ribgetoater, fon=

bem 3U ber mit bem ^palmbaum), aber cS toürbe teinen B^edt l^abcn, biefc ^uf=
jä'^lung l^icr ^u berbottftänbigen.

S)cr 33erfaffer ftel)t natürli(i)ertoeife nid^t auf bem fd^arf fat^olifd^en ©tanb=

pun!te, toeld^en 9lio unb ®rut)er, bie 9le:präfentanten ber franabfifdien 9lal)'^aelfor=

fc^ung, einnetimen, fonbem l^ulbigt allgemeinen internationalen ^Infd^auungen. ^^lur

in öereiuäelten f^ätten treten Meinungen l^erbor, toel(f)e 9Jlr. 5Jlan^ 2)eutf(i)Ianb gegen=

über nit^t als ganj unbefangen erfd^einen laffen. ©o 3. 35. befprid^t er bei ber S5e»

l^anblung ber ©d^ule bon '$itf)tn (@. 342) ben 5piato unb SlriftoteleS im 15. ^af)X'

^unbert getoibmeten SultuS im 3lttgemeinen gana gut unb jutreffenb, fügt bann aber

in einer 9lote golgenbeS l^inju:

„6S mu^ l^icr befonberS baraüf l)ingetoiefen toerben, ba§ bon ber proteftantifd^en

Äunft bie beralteten Eingriffe toieber aufgenommen toorben finb, tocld^e baS 5Jtittel»

alter gegen bie beiben 5pt)itofopl§en gemad^t l^at. 3Jm boüen fec^je'^nten Sfa'^r'^unbert

lö^t ,g>olbein, ber gläuäenbfte 35ertreter ber S)eutfd^en Sdenaiffance, auf feinem Statte;

„ei^riftuS, baS toal^re ßid^t", 5ßlato unb 2lriftoteleS in @emeinfd§aft mit ben S)octorcn

ber Äird^e in ben Slbgrunb ftürjcn. 9lu^erbem toirb 9lriftotcleS baburd^ befonberS^

nod^ ber öffentlid^en Slbneigung ausgefegt, ba^ .g)olbcin i'^m einen unget)eurcn Dur-

ban berleil^t unb il^n baburc^ ben jener 3ßit wiit 3lbfd^eu angefel^encn dürfen ä'^n«

lid^ mad^t."

SOßebcr bie ©cutfd^en 5proteftanten nod^ ;^olbein berbiencn biefe Eingriffe. ®ct

(bon SBoltmann I, 328 mitgef^eilte ^olafd^nitt) aeigt ß^riftuS in ber 5Rittc ber Som-
ipofition, au bem bon lin!S 1)n bie Firmen unb (Slenben, bie beS 2:roftcS bebürf«

tig finb, lieranftrömen , toät)renb red)tS bie 9let)räfentantcn ber ^irdfie: ^Japfl,

35ifd^of, S^or'^erren ic, mit SlriftoteleS unb 5plato an ber ©pi^e, bon ßl^riftuS ab»

gctoanbt einem Slbgrunbe ^ntiUn, in toeld^em ^lato bereits beina'^e öcrfunfen ift.

S)aS SSlatt ge'^ört in bie frül^cn Seiten, in benen ber ßJegenfa^ öon ^ProteflantiSmuS'

unb ÄatlioliciSmuS nod^ nid^t auSgebitbet toar, fonbem überaß, unb atoar in 9tom

fclbft am meiften, baS ©cfül^l l^errfd^tc, ba| bie ^maxö^u reformirt werben muffe»
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^olbtin aetd^netc toas Sebetmann IcB^ait cmpfanb. ©egcn «rifiotelcä, ben großen

^l^itojotjl^en, l^atte man toenig bamalä etniunjenben, am tDcnigilen Sutl^et, tool aBer

gegen ben SlrifioteleS bet ©^olafiifer, bcnen ßut^ct ben Sßortourf mad^te, ba^ ftc,

inbem fic ftc^ auf ^riftoteleS bericicn, fein ßapitel öon i^m ju öerfie'^cn im Stanbe

radten. Gincn Durban trägt 3lrifloteteS, loeil er bem SJlittelQlter SlnfangS nur au8

ber arabitd^en Ueberfe^ung be« 5lDerroeä befannt toor, fo ba^ er gteid^ biefem fÄt

einen Grober galt. 3n biejem «sinne ijl er öor |>olbctn bereits mit einem Jnrban

bargefleflt toorben.

^ie utlprünglid^cn ßnttoürfe füt ©t, ^eter in 3lotn, bon SBromante, 9la-

p\)ael Santi, gra @ioconbo, ben San ©allo'3 u. 31. m., ntbfl ja^ltcid^en

gtgänjungcn unb einem Vierte, §um etpen 3Jlali ^irouSgegeben bon SBoron ^etnxiclö

toon ©e^müller, 2lrc^tteft. 2Bien unb ^axii, 1875—80.

2)ie grofee ©e^müttcr'jc^e Arbeit, beren oUmäligcä gfottfd^reiten feit Solaren baä

3lnteref|e aller ber ©ac^e nd^er 8te!§enben erregt ^at, liegt nunmel^r mit bem
grfc^einen hei 3;ertbanbel fertig öor. Sie umTa|t bie 23augef(^ic^te ber ^eterSfirc^e

bi§ jum Sobe 3ftap^ael'^ (1520j, aljo gcrabe ben interejfanteften unb bunfelften X^eil

berfelben. 3ln einer getoijien ßntfagung ^at ber Serf. barauf berjid^tet, bie ^iefultatc

feiner gforf(jungen in forttaufcnber S)arflcttung öorjmü^ren; bie Sefanntgebung beS

an erl^altenen SBaujeid^nungen öerftreuten 5Jlateriatc§, fomie bie ©ruppirung ber oon

t^m ali 3ufammenge^örig erfannten SStdtter mar i^m bie .ipauptfad^e. S)e8§alb fnftpft

er feine Unterfud^ungen iebcSmat an bie SBefprec^ung ber cinjetnen 5pidne. S)ie 3luf=

flnbung, Sufanintenflellung unb mufletl^afte ';t>ubtication, geiflöolle unb fd^arfftnnige

Interpretation biefer tafeln ifl benn auc^ ber unPergdnglid^e SBertl^ beS @e^müllet=

fd^en aSerfe§.

SBufeten toir fd^on au8 SBafari'S unb ©ertio'^ ^Jlitf^eitungen, toie bielgetounben

biefe erften ßapitel ber Saugcfi^id^te öon St. -Ipetcr ftnb, fo ^duien fid^ bie öDr^an=

benen Sd^roierigfeiten äundd^ft nur nod^ burd^ bie ^aüt unbejeic^neter S5arianten

ber ©runbptane, toeld^e ©e^mütter unb jum %^txi fein ßoncurrent an ber

glcid^en 2lrbeit 3oöanoöit8 an ba§ XageSlid^t geförbert l^aben. 61 fam barauT an,

$ier fritijd^ ju rid^ten, Crbnung in baS (S^aoS ju bringen, bie Url^eber ber einjelnen

^Idne unb beren d^ronologifd^e ^otge au§ inneren @rünben feiljufteHen. Sdfet fid^

eine fold§e Arbeit auc^ nic^t mit abfoluter Sid^er'^eit wie ein matl^ematifd^er SeroeiS

geben, fo ifl bie ßntroidtelungggefd^idöte bod^ je^t öon @. im großen ©anjen fe{t

gcflcnt. ^flamentüd^ toirb er Soöanoöit^ gegenüber in bem toid^tigen fünfte 9led^t

bel^alten, bo^ jener berühmte unb ort abgebilbete 6entralgrunbri| S3ramante'8, ben

Serlio un§ überliefert l^at, in ber S^at ba§ 3beal ber fünftlerifd^en ^bftd^t 35ra=

mante'ö getoefen unb eine 3fit lang ber 2luSfü§rung su ©runbe gelegt worben fei.

SBenn ttjir bem gegenüber freilid^ burd^ gleid^jeitigc 5lac^rid^ten toiffen, ba^ gegen

bo8 6nbe öon Sramante's geben ein 2angt|au§project ma^gebenb toar, fo bleibt bie

gftage offen, toann biefe 2Ienberung eingetreten. 5Jlan fönnte mit SoöanoöitS an=

nehmen, SBramante "^abc öon Slniang an ein gang'^auS gettollt, jener öon Serlio

überlieferte ©runbrife fei nur eine getegentlid^e Stubie; bem aber öjiberfprid^t

jundd^ft bie Söertl^fc^d^ung, meldte SSafari unb Serlio i^r ertoiefen unb entfd^eiben»

ber nod^ IBramante'g gan3e fünftlcrifd^e SBergangen'^eit. S)ie ßentralform ijl baS
3beal SBramante'S; fajt aü' feine Äird^enbauten meifen fie auf. baS Streben uad^
i^er SSeröoHfommnung ift i^m getoiffcrma^en Lebensaufgabe. SoUte er nun beim
roid^tigften SGBcrfc feinei Sebeni bieje feine ganje 58ergangenl§eit öerleugnet l^aben,

nod^ baju, too er in ^apjl ^uliuS H- einen S3aul§enn l^atte, ber nur ju geneigt

toar, monumentalen 3ielen aUti SInbere gum Opfer ju bringen? SJocumente fel^lcn

l^ier ööüig, bagegen bietet bie 5lotij, bafe Sramante nie ein fertiges ^obell für
feinen Dleubau geliefert, einen toi^tigen Ringerjeig jur ßntfd^eibung biefer ^xa^t.

20*
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@el§r tid^tig erllört ©etimütter bieg Unterlaffen be§ 3lufftettcn8 cme§ 2RobcIIe§ ba»

mit, bo^ Sramantc unb ]em ^aüf)txx bem SarbinalcoGegium einen St'^eil i:^rer Sau»
aBfid^ten beryd^tneigen toottten, nämlid^ bie öon S3eiben l^öd^ft toa'^vjd^einlid^ öon
5lnfong an ge^jlantc Sefeitigung ber SSauanfänge SHoffeEinos' unter ?tifolau§ V. S)et»

felBe Öcbanfc aBer fü^rt un^ereä ßrac^tenS faft ^roingenb bop, nun au(^ toeiter p
fd^lie^en: Sramante tooEtc, tote für feine frül^eren ^Bauten, fo aud^ für ©t. 5ßetcr

ben SentralBou, biefc lünftterifd^ öoUenbetfte S)urd^bilbung ber mobetnen .^ird^en»

anläge, unb ^ap^i 2^uliu§ toar bamit einöerftanbcn, toä'^xenb bod^ bie SlüdEfidEit auf

bic aUe 5peter§fird^c unb bie übrigen römifi^en .ßarbinalfird£)en an biefer 6tette faft

ätoingenb einen ßangBau borfd^rieB, fo bafe ber 5pian be§ 3lrdt)ite!ten auf bie £)ppo=

fltion ber ©eiftlid^feit fto^en ntu^te. S)c§'^alb erfd^ien e§ geraf^en, bie ©ntfc^eibung

3U fu§^)enbiren, tnbem man äunöd^ft jene ^ll^eite in Eingriff na'^m, bie Beiben planen

gemeinfam fein mußten, bie SßierungSpfeiler. Unter ßeo X., olfo im legten ^a.1)xt

feines ßeBen§, toirb fid^ bann S3ramante pm Sang'^augBau l^aBen Bequemen muffen.

6rft fel^r öiel fpäter, al§ man an ben SJlittcln öerätoeifelte, ba§ gro^e SBer! mit

Sangl^auS unb reid^em Sl^or ju @nbe ju fül^ren, fonnte Be!anntlid^ 5peru3ät, SSra«

mantc'S ©d^iüler, ber Bon i^m bie SBortieBc für ßentralantagen geerBt l^atte, in ber

geBotenen SUücEfit^t auf SScreinfad^ung be8 Sßaueg benfelBen toieber aum ßentralBau

„Bcriüräen".

@§ mu^ barauf öer^id^tet toerben, l^icr ben 5tejt im Sinäelnen !ritifd^ burd^=

5ugel§en, ober au(^ nur bie T^au^tfäd§lid£)ften unter ben neuen SHefuItaten, ju benen

@et)müller !ommt, t)erBoräuT§eBen ; l^ingetoiefen aBer fei nod£) auf bie attgemein

!unftgefd^ic^tlid§e SBebeutung, toet(|c bie Stafeln audf) üBer i^ren Befonberen S^edE

ber äitüfttation ber S3augefd)id§te öon ©t. ^eter l§inau§ l^aBen. Snm erften

SJlale treten l§ier eine größere Sftet'^e toon ©nttoürfen ber .^od^renaiffance ju Sage,

toö'^renb Bigl^er nur bie au§gefül§rten Sauten Be!annt toaren, unb ba ^eigt fid^ benn

bie merftoürbigc St^^atfad^c, ba^ biefe Snttoürfe Bereits eine güÜe öon ©ebanten ent»

l^alten, toeld^e erft bie SSarocEaeit jur ?lu8fül§rung Bringt. S)ie meiften ber Bau=

!ünftlerifd§en Sigentl^ümlid^Ieiten be8 SarodE ftnb eBen !eine neuen ßrfinbungen, fon=

bern liegen in ifren Urfprüngen toeit ^urüdC; nur finb fie in ber älteren 3eit noc"

nid^t bie Sfbeale be§ @ef(^madte§, toerben öielmel^r Bei reiferer S)urd§ar&eitung be

Spiönc meift toieber öertoorfen.

@inen Befonberen Söertl^ tnUiä) getoinnt ®'8. 2lrBeit burd§ bie il^r BeigegeBenei

gieftaurationen. 5Der ft^affenbe 3lrdE)itelt lam ]§ier bem ÄunftBiftorifer ju |)ilfc, ur

oft au§ einzelnen Ileinen 5lnbeutungen ber ©üäjen in forgfältiger Seredtinung unt

feinfinniger SomBination bag jcbeSmalige (SefommtBilb ber ^ird)e barjuftellen, toie

eg fid§ in ben einzelnen ßnttoirfelunggftabien beg Saucg geftaltet ]§aBen toürbe. ®etj»

mültcr ]^at biefe S)arftellungen nid^t nur felBft enttoorfen, fonbern aud^ felBft rabirt.

Scgt man fo bic Slätter neBeneinanber, toeld^e fotool in ber äußeren Slrd^iteftur, alg

im Sängenburd£)fd^nitte, immer genau im felBen 3JlapaBe ung beranfd^aulid^en, toie

bie 5peterglird^e bageftanben l^aBen toürbe, toenn fie nad§ Sramantc'8 erftem ober

ätoeiten, unb nac^ feiner 9lad§folger öerfd^iebenen 5proiecten enid^tet toorben toäre, fo

Bietet il§re Sergleid^ung einen ]§ol)en @enu§, unb toir Betounbcrn ben Sflei^ unb bic

fd^affenbe lünftlerifc^e ^l^antafie, benen toir il^n öerbanlen.

®ic Serel^rung für Sramante :§at biefe 5lrBeit l^eröorgerufen. 3lud^ üBer bic

a3augefd^id£)tc beg @t. 5peter l^inaug l§at ber Serf affer in einer größeren (Sinleitung

bie bunüc SSiograp^ie beg 3Jleifterg in toid^tigen *punften aufgel^ettt. 9lur l^ingeBenbc

Segeifterung öermod^tc ein fo umfangreid^eg unb Bebeutenbcg SSer! üBer'^aupt glüdf«

lid^ burd^äufül^ren. 9Jlögc biefe Segcifterung bem Setfaffer ^raft unb 9lugbauer bcr-

lei^en, in einem atoeiten S3anbe bic ®efd^id£)tc bicfcS toid)tig^cn Söaucg ber neueren gett

glüdtlid^ au Snbe au führen, ßr l^at bic Iunftgcfd^id)tlid^e ßiteratur um ein Söcrl

Bereid^ert, bem fid£) in feiner Slrt nid^tg Sle'^nlid^cg an bic ©eitc fe^en barf.

33. Ä. 5.



3ur @cf(^i(^tc öcr neueren ^^Uofop^ie.

^it ©cjd^id^te bei neueren ^^ilofop^ie in intern 3ufammen^ange mit ber

atlgemeinen guttut unb ben befonbeten SGßiiien|d^aften, batgeftettt bon

Dr. 2B. SBinbelbanb, otb. ?Jtof. ber ^p^iloiop^ie on ber UniDetfität gteiburg i. SB.

(Srfiet Sanb. Son bet IRenaiffance bii Äant. 3toeitet Sonb. SBon flaut bi3 ^egel

unb ^etbatt. iJeipaig, Sreitfopf unb ^ätteL 1878 unb 1880.

SJaä SGßcrf äcrföEt innerUd^ in btei %f)tiU: I. bie öorfontijd^e ^:|?^i(oyopl§ic

;

II. bie fantike «IJ^ilofop'^te ; III. bie nad^!antifd^c ^l^ilofop^ic. ^tx et^e Z^di ifl

in bcm crflcn Sanbc öon 580 ©eiten abgc^nbelt; ber aöJcitc unb britte X^cil

machen ben ^nl^att beS atociten S3anbe§ öon 400 ©eiten au§. 3m eTJlen Sanb
cntrottt fxä) ba§ 23i(b ber geijligen ßntroitfelung eutopa'ö öom 16. BiS in'S 18. Sfal^r«

'^unbett öot unjeten SBtidten; ber jtoeitc 23anb l^at es auifd^lie^tid^ mit beutfd^cn

gnttoidfelungen ju tl^un. Söeld^e öe'^errli^enbe ©tcttung liietburi^ Äant unb ber

beutfc^en ip^iIojopt|ie eingeräumt toirb, bcbarf leiner SBemerfung. G§ entjprid^t bics

ben bii^erigen ©etoo'^n^eiten in ber SJarfteßung bcä ©egenjtanbcö. S)er SSerfaücr

l^ält aber fein SBcrf bamit nid^t für abgefd^tojfcn ; er gebeult in einem bntten Sanbe
bie pl^itofop^ifc^e Scroegung ju fc^ilbern, in loeld^er bie ©egentoart mitten inne

fie^t, unb babei aud^ bie au^erbcutjc^e ^l^ilofop^ie toieber umTa||enb p berüdjld^tigcii.

68 ijl fein Sionhl, bafe babei eine toeit yd^toererc ?lufgabc feiner »artet, aU meldte

er in ben beiben erflen Sänben ju löjen ^atte; eS ifl aber aud^ fein 3tt'ei|el, ba|
gerabc biefe 5lufgabc, menn fie gelingt, i|m bie gad^genoffen unb aEe ber !p§ito»

fopl^ie 3ugetoanbten jum größten S)anfc öerpflic^ten toirb, toeil e§ l^ier gilt, unbc
tretene ^fabe ^u toanbeln unb eine Uebcrftd^t ju fd^affen, mic ftc nod^ nirgenbä

gegeben tourbe, toäl^renb bie erften S3änbc, toie ber SJerfaffer fetbfl ancrfcnnt, fid^ i^rcn

$ta^ neben anbercn auigeäeid^neten SSerfen erobern muffen, meldte im allgemeinen

basfelbc Qid öerfolgen unb nur im einietnen ticrfc^iebene SSege einfd^lagen: „2öa8
man neu ju bringen l^offen barf, befielet toefentli^ in ber Stuffaffung bcS ganjen

6nttDidEetung§gange§, in ber äufammenfaffenbcn ©ruppirung unb in ber fritifd^en 35c»

leuc^tung ber ©^fieme.'" ßigent^ümlid^ ift bem 3}erfaffer insbefonbere ber (Seficf|t§punft,

baB bie p^ilofop^ifd^en ©tjfleme ben^etoegungenber aEgemeinen Gultur unb ben Errungen*

fd^atten ber übrigen SÖiffenfi^aften in ber Siegel mel^r, alS ben öon i^nen felbfl auf=

geflettten ^[Ret^oben berbanfcn.

%ie 2;arftettung bei SerfafferS ifi auggejeid^net
; ftc lä^t an Älarl^cit unb 91n=

fd^Qulid^feit nid^ti ju toünfd^en. S;ie ßnergie bei Slusbrucfei ge'^t mand^mal fcl^i

toeit, fo toenn S3anb 1 ©cite 114 bemerft toirb, ba§ Seutfd^lanb in ber jtoeiten

^tfte beä 17. ^a^^^iinberti toie in neuer Äinbl^eit fein Gutturieben öon Dome ju

gefiatten begonnen ]§abe unb feine 5p§ilofop]^ie mit ben ^lal^rungsmitteln ^a'be „auf*

gepäppelt" toerben muffen, toeld§e i^m bie glüdElid^eren gulturnationen bei SBcfieni

injtoifd^en bereitet l^atten. 2lud§ baS ©teigerungitoort „unenblid^" („unenblid^ öiel alt=
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ntöltgct" „fonft ]o uncnblii^ ficgeiftert") gefäüt un§ nic^t. SlBer bieä ftnb nur ein=

jclne frieden cine§ im ©onjen teinen unb fd^öncn S5otttagc8.

5Jltt gto^ex ßunft tt>ei| ber SJetfaffer ju fonbetn, 3U conttaftircn unb anberfeitä

hai @in^ettlid§e äujammenäul^alteu. @o tuft er für jeine ©d^ilberung ber 9ienaij|ance

ben @oct^i|(^en ^auft gerbet unb 'mti% inbem er ttJteber'^olt auf t^n äurüiJfomntt unb

d^orafteriftifd^e ^orte cttirt, neben einer 6egriffgmä|igcn 2)nrtegung un§ äugleic^ ein

^)octifd^e§ ©ijmBol äu liefern, beffen einzelne 3üge fi(^ um fo Uiä)Ux ein^jrägen, ba fie

jebem ©ebilbeten befannt finb unb l^ier nur comBinirt erfd^einen mit ben tt)iffen=

f(^aftli(^en Scnbenjen be§ 16. Sfo^tl^unbertS, auS benen bic ©eftalt be8 ^JlagierS

urf:|jrünglid^ crttiud§§. S)er S3erfaffer l^ätt un§ nirgenbS äu fe'^r om Sinjelnen feft;

er äie'^t mit ungeto5i§nli(^em Sacte bie ©renje ätoifd^en ben ©egenftänben, bie nur

äu ftreifen, unb benjenigen, toeli^e näl^er ju erörtern finb. @r tod^ fe!§r gefi^icft äu

öcraÜgemeinem unb ju öereinfai^en; er giöt bcm ßefer öcäeic^nenbe f^oi^wcln in bie

^anb, toeld^e jebod^ nirgenbg ben Slnfptu(i) er'^eBen, ba§ Söefen ber ©ac^e ju fein,

unb be§]§atB nur at§ toittfommene 3ufan^ntenfaffungen unb S5erbi(^tungen bienen.

3)urd^ foI(^e unb onbere 9Jlittct toerben bie geiftigen Strömungen öor bie ^51§antafic

oft mit ber S)eutH(|!eit eine§ farbigen S3ilbe8 l^ingeftettt, unb bie öerfc^icbenen 9lid^=

tungen loffen |td§ in il§rer SluSbel^nung unb S3ermifrf)ung überfc^auen, toie bie S5er=

breitung unb 3Jiifd§ung ber ^Rationalitäten auf einer et'^nograp'^ifc^en ßarte.

S3eraltet mu^ fd^on l^eute ber 3lbfc^nitt über bie beutfdic ^^ftif genannt hjcrben,

toobei ttiieber ber täufd^cnbe ^lame be§ längft befeitigten 9licolau§ Oon Safel auftaud^t,

(1,28) unb 5!Jleifter SdE^arbt unab!§ängig öon 2;^oma§ bon 5lquino bafte^t. 3lud^

toar es burd§auS notl^toenbig, hjo bom @nbe ber mt)ftifd£|en ^P'^ilofopljie bie 'Steht ift

(1,113), baran 3U erinnern, ba^ im 17. S^a^r'^unbert gerabe bic 2)lljftifer be§ 14.

toieber aufleben, ba^ ^fo^anneS Sauler bon 9teuem ein ^öc^ft bere'^rtcr 9lame ttiirb,

toetd^cm ©aniel 6ubcrmann einen eifrigen 6ultu8 toibmet unb beffen Öebanfen jum
S^'^eil burd^ ©^jener auf ben 5pieti§mu§ übergeben, fo ba^ toenigftenS in ber @efc^id^te

ber beutfdfien 9{eligion, aber mittelbar auc^ in ber @ef(i)id£)te ber beutfd^en 5pi|i(ofopl§ie

bie m^ftifd^e Strömung nie gana berfd^toinbet. S)a^ fie ber SSetfaffer au§ ben Slugen

gelaffen, räc^t fid§ fpäter namentlid§ bei ber S)arfteEung ©d^leiermad^er'S, too für baä

eigentti(^ ©ntfc^eibenbe in feinem 9leligion§begxiff ni(|t ber redete ^flame gefunben

unb fein 3"fowitten5att9 «^it <g>errn^ut unb baburc^ mit bem 5|>ieti§muä unb ber

SJl^ftil gar nid^t l^erborgel^oben toirb. 3öa§ l§at fid^ ber SSerfaffer l^ier gerabe bon

feinem ©tanbbunlt auS entgelten laffen! @r unterfdf)eibet in Sutl^er jnjifd^en bem

9leformator unb bem 9teligion§ftifter unb l^ält bie üteformation für eine Slo^ter ber

beutfd^en 2Jlt)ftif, '^ält bie 3Jlt)flif für ben pofitlüen @runb ber gieformation in einer

3luSfd^lieBli(^!eit, beren S3ered§tigung un§ red^t ätteifeltiaft ift. 9lber welches einl§eit=

lid^c SBilb toürbe e8 ergeben l^aben, toenn ba8 (Eingreifen be§ religiöfen ©eniuS,

bü8 in ber ©efd^id^te ber ^ßliilofob'^te nof^menbig mitberüdfid^tigt toerben mu^, breimal

bon bemfelben ®runb au§ gefd^el^enb ftd^ bargefteüt l^ätte: in Suf^er, ©pener unb

©d^leiermad^er! ©tatt beffen ift bie SBirlung ber mtiftifd^cn 5|)^ilofob'^ie im 19. ^af)x=

^unbert nur burd^ bie öer'^ältni^mä^ig unbebeutenbe Stl^ntfadEic repräfentirt, ba| gi^anj

bon SSaaber unb ©d^eHing auf bie ©ebanfen bon ^atoh ^ö^mc jurücEgriffen.

2lber toir bürfen nid^t fortfal^ren, ]§ier 3Biberfbrudf) im ©tnjelncn geUenb ju machen.

68 toäre fonft nic^t fditoer, abgefel^en bon fold^en ^Jtetnungßbiffevenjen, auf bie ^unlte

oufmerlfam ju mad^en, Wo biefe ©efd^td^te ber ^'^ilofopljie, toie fo mand£)e anbere,

l^inter ben S^den aurüdfbleibt, bie fie fid^ fclbft fe^. ©ie ift nod^ ttjeit babon entfernt, in

jebem p'^ilofob'^ifd^en ©t)fteme ätoifd^en toa'^ren unb falfcf)en 3lnfid)ten ju fd^eiben,

toie fie bodf) bom SBoben einer eigenen befttmmten Ueberjeugung au8 unb unter aÜem S3or«

bel^alt be8 möglid^en eigenen 3intl)um8 tljun mü^te, um bie Slufgabc einer burd^gängigen

Äritit au löfen. Unb fie löfet aud^ für bie bf^ä)ologifd^e ©rltärung ber pl)ilofobl)if^cn

©t)ftemc nod^ S5iete8 au münfd^en; felbft bie blo^e äußere ^^robenieuj nm^gebenber

ÖJebanfen ift an mand^en ^punften nid)t einmal unterfud}t, gefd^mcige benn tuirttic^

erforfd^t unb bargctegt. ^Jlan fe§c a- 33. toddjc auägeaeidjnete ©teile im erftcn SSanb
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©citc 575 bem ^xoUtm beS UrfpninQcä ber ©prad^c eingeräumt toitb, unb bcnnod^

ftnbet ftc^ bellen ©efd^id^tc nitgenbS öerfolgt. 6ben bafetbfi toitb eö al§ .^etbet'S

3;^Qt gerühmt, bie menf^üd^e ßuüur al§ ba§ l§ö(^Pe '^^tobuft bet natüttid^en 9lotl§=

wenbigfcit aufgefaßt unb bie ©cfd^idEc bet Sßötfet toie i'^te ©ebtäud^e, ©itten, 2ln=

fc^auungen unb g^otaftetc auf i^re natüttid^en SeBcnebebingungen ^utüdEgerü^rt au

^aben. Slbet e§ ifi fe'^t befannt, ba| i§m SBindCelmann (untct Setujung auf

^oI^Biul) unb OJlonteSquieu batin üotangegangen, ba§ bie^e gatiae @ebanfentci^c in

bet gtied^ifc^en Dlatutfotjd^ung bc§ iüuTten Sfa^tl^unbetti öot ß^rifluS auctfl auftaud^tc,

unb ba| fie mit bem SSiebetcttoad^en bet antifen 2Sifienf(^aft and) i^tetfeitä eine

^Belebung etfu^t, weld^e aUetbingi unfeteS Söineni nod^ nie im 3u)ammen^ange

öetfolgt toutbe unb aud^ in ben neueten Sd^tiften übet »p^ilofopliie bet @ef(^id^tc

nid^t genügenb betücEfic^tigt ift: in biejem geiftigen ^Jtoceffe ftnbet aud^ bet tounbet*

lid^e, oon S^cffing übetfe^te ©paniet ^uatte feine tid^tige Stellung unb SCßücbigung.

2)a^ bet JBetfaffet feine 3lnmetfungen beigegeben l^at, muffen toit jum ©d^tuffe mit

SSebauetn etttä^nen: fold^e Slnmetfungen toütben einetfeitS bie gonttotc ctleidt/tetn,

man toütbe fofott etfel^en, tt)ie »eit bet SSetfaffet bie neuetc Sitetatut übet bie t)on

i'^m be^anbetten ^ßl^ilofop'^en benu^t :^at; unb fie toütben il^m anbetetfcitä bie ^ög=
(ii^feit getoä^^ren, an tt)id^tigen fünften tceiteteä ©tubium be§ 2efetä ju tjetontaffen.

Sin Popularität, b. ^. an SStaud^batfeit ^ut ©infül^tung in ben @egenftanb, abet

ttütbc fein S3uc^ entfd^ieben babutd^ gewonnen l^aben. 3).

Ceftcrreid)i|(^c ©rstt^cr.

'Jltnt Stjä^Iungen üon 5Jlarie öon 6bner=5fd^enbacl^. Setitn, 3f^onj ©b^tbt. 1881.

gftanjt unb ^eini. @efd)id^te jtoeiet SBicnet Äinbct Don Scopolb i?ompett. 2 SBbe. ©ftUn,

Ctto 3anfe. 1881.

2;ic ©onntage bet Satonin. ^iooellen öon gfii^ aHaut^ner. 3ürid^, ßäfar g^mibt. 1881.

^. St. giofcggct'a 2luigetoäf)tte Schriften. 1.— 10. Sicferung. SBicn, Sl. fortleben. 1881.

©alijifti^e ©ejd^ic^ten. 9iot)eEen üon Sad^ct=3Jiafod^. 9ieue ^ol^t. Sern unb Setpjig, 2.

gftobeen. 1881.

3n bem ätoeiten jenet ©onntaglgefptäd^e, ujeld^e bie neue 51obettenfammtung

3fri^ ^aut^net'ä umfteiben, fommt neben ettid^em anbetn aud^ bie Sftage jut 6t«
örtetung: iDeg'^alb bet 9lutot feine ßtjä^lung bon bet „fd^toatjen ßid^e" nad^

Ocfietteid^ öetlegt l^abe, unb toeld^en )Jtn^en \i)m fein Socal geloä^te. ^Jlit 9led§t

mad^t einet bet Untenebnet ba§ „$oetifc^e" beS Äat^^oticiSmuS geltenb, bemjufolgc,

toenn teligiöfe iJtagen m§> ©piel fommen, bie „plaftifd^en ^eiligen" bet tömifd^en

Äitd^e gegenübet ben lebtgtic^ mit „ötünben" red^tenben ^43toteftanten im äft§etifc^en

Sßotf^eit bleiben; et l^ätte l^injutügen fönnen, ba§ obenbtein bie gtöfeete Sebeutung,
tDelc^e jene teligiöfen Silagen füt bie fat^olifd^eu l^eite £eutfc^(anbs befi^en, i'^nen,

ttjeil fie in bet Söitfüd^feit ein »id^tiget gfactot finb, aud^ in bet -*Poefte au einet

leb^afteten unb fatbigeten Gtiflenj tjet^ilft. SSeld^' geringe gioEe fpielt ba§ teligiöfe

ßlement in ben 5lotjeIIen tjon §e^fe, ben 3tomanen Don gftet)tag ; toeld^' gtofee 9tolic

bagegen in ben ßtjä^lungen öon 3Iuetba(^ unb 9iofegget, tjon Äompett unb ^Jlaut'^nct.

UebetoH, balb al8 betocgcnbe, balb al§ begleitenbe Utfad^e, balb bei offenet ©cenc,
l'atb ^intet benßouliffen l^aben toit e§ mit i^m ^n t^un; ttjit fe'^en in ben ßonflict

jtoifd^en Äitd^e unb ©(^ule hinein in ben 3luf3ei(^nungen be§ ptot)ifoiifd^en 9>oIfS=

fd^uUel^tetl, toelc^e ^ompett'g Suc^ enthält, toit et!ennen bie tiefe unb einfd^neibenbc

aSi^tigfeit be§ Äat^olici§mui füt ba§ 33olfäleben in StofeggefS ®efd§ic^ten au§ bet

©teietmatf unb empfinben att' biefe§ al8 einen ^offlid^en 9ieia bicfet Sid^tungen
neben obet gat öot bem poetifd^en.

Unb h)ie 'hierin, fo empfinben toit einen ^offlid§ = et^nogtap^if^en Oteij. — fofl
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als !§anbeltc c8 \iä) um fpanifd^c ober californifd^e Srjä'^lungcn — in bcm Bunten

unb manmöüalttgen localen Kolorit, toeld^eS ben ^obeEen unferet fünf 3lutorcn

on'^aftet. Seber öon i'^nen l§at fein BefonbereS Gebiet, feine „Bptcialiiat"
, jcber

fül^rt uns an anbete Dtte, in anbere Greife ber ©efettfd^oft. S)ie gute Söiencr

©efeüfd^aft, ber borne'^me öfterreid^ifc^e Slbel in ber 9lefiben5 unb auf bem ßanbc,

tritt uns mit großer Sirene unb 2lnf(^auli(^Ieit auS ben ßrjöl^tungen ber ?^rau

bon 6bner=@fc^en6a^ entgegen; bie Bürgerliche (SefeEfc^aft SGßienS, baS „^ü'^ner]^of=

S)ur(^^au§", ben ^eul6auer = ®runb, ben ae^nten SBe^irl fü'^tt unS Seo)3olb .^ompert

öor, bie Bürgertid^e ©efeEfd^aft 5prag§, Sßetool^ner beS S5ö'§mer=SGßalbeS, einen cjed^ifd^en

^Pfarrer f^ri^ ^Rauttiner ; bie Söälbtcr unb S^äger, bie SBauern unb ßö'^Icr (5teier=

mar!S lö^t 9lofegger in atten il^ren ßebenSBebingungen bor unS erftel^en, unb @ad^cr=

9Jlafoc^ enblid^, ber immer me'^r unb immer fd£)led)ter fd^rciftenbe, Berichtet (toie man
fagt, mit fel^r mäßiger Streue) Bon bem Slbcl unb ben SSauern ©aliaienS, öon ben

33ett)o^nern ber ©te^j^e unb ber ^arpat^engegenben.

2öie ein ftarfeS, toietool niemals ft)mbat]§if(^eS, Talent burd§ Sietfd^reiBerei unb
3Jlangel an !ünftlerifd)em ©ruft auf ein ^Sllinimum äufammenfc^rumpfen lann, meld^eS

mit unBetoaffnetem 5luge laum nod§ toal^täune'^men ift, lann man mit großer S5e=

quemli(^!eit an (Sadier^^Rafod^'S neuen ^Jlobetten ftubiren. 6S ift eine in feinem

©innc aufregenbe Seetüre, bie biefe S)id§tungen, flüchtige ©liääe eineS na'^e bor ber

Srfd^öbfung fte^enben 3lutorS, gemä^ren. (Sin paar bämonifd^e ^^frauengeftalten, toie

fic ©a(i)er=3Jlafo(i) lieBt, eine SBittwe, meldte morbet unb Brennt, eine bieBifd£)e

3igeuncrin, in aUt möglid^en ^tUt unb Hermeline gelteibet, ober in bie „Äa^aBaila"

gefd^miegt, erinnern an frü'^ere S)id^tungen beS (Stjäl^lerS; oBer eS ift aÜeS matt in

ben ^^arBen, flüd^tig, rei^loS unb !unftlo§ in ber ©rfinbung, unb nur baS ftoffüd^c

^ntereffe totrb ben Sefer, ber nid^t bon SlmtSltiegen baju berpftid^tet ift, Bei bem
SSud^e feff^alten. Söeber um bie ©d^ürjung uoc^ um bie Söfung beS ^notenS mag
ftd§ ©ad§er='DiJtafod§ biel Bemü'^en; baS Banalfte SJlittcl, toenn e§ i!§m nur Bequem

äur §anb liegt, gilt i'^m red£)t. ©o ift in ber umfangreic^ften @efd^i(|te beS 33anbe§,

ber 6rääl)tung auS bem .J^arpatl^enBabe Sfuroma, ber ^elb bur(^ ein ^Jli^berftänbni^

in'S ®efängni| gefommen, unb foll, nad)bem bie ^omil ber Situation bem S)id^ter

erfd^öpft fdE)eint, toieber barauS erl5ft metben. Sßie ift baS anjufangen? ^lid^tS

einfadfier als baS, toenn man fo gute SinfäHe '§at, mie unfer 2lutor; man fd^reiBt

bann gana ungenirt ben @a| ^in: „5Da trat ein älterer §err im ^tad, mit einem

33önbd^en im ÄnopfXodE), l^erein, unb fagte: bicfer ^err l^ier ift ein boltfommen

unBefd)oltener Monn, id) Bitte i^n fofort freiäulaffen" — unb bie ©adic ift auf bie

geiftreid^fte 3Beifc bon ber Sßelt erlebigt.

?lm erträglid^ften nod^ ift ©ad§er=^afod^, too er mit flüd£)tigen ©trid^cn länblid^e

Originale ffiä^irt, toie bie brolligen UnglüdfSbögel ©erbatiuS unb ^^anlratiuS, oBglcid^

aud^ l^ter ettoaS me!§r Saune i|m 3U toünfd^en toäre; toenn er in einer ^etrad^tung

bem SeBen auf bem Sonbe bie fjfä'^igfeit 3ufd£)reiBt, bie größere Originalität bem
3Jlenfd£)en ju Betoal^ren, fo trifft er barin mit 9iofegger äufammen, ber grabc^u

eine ©ammlung folget Originale in feinen „©onberlingen auS bem Söolfe ber 3llpcn"

uns borfü^rt.

Sdofegger ift aus bem35ol!e, baS er Befi^reiBt, felBft ^crborgegangen , er l^at ftd^

autobibaftifdf) geBilbet unb, toie eS l^ei^t, bie erften bid£)terif(^en Slnregungen auS ben

S)orfgef(^id^tcn feineS SanbSmanneS ?luguft ©ilBerftein empfangen. Sür unS liegt eS

nä'^er, an ?luerBad^ ju erinnern, beffen 6influ^ 9lofcgger früt)cr ober fpäter erfal)ren

liaBen mu^; nid^t nur ben 2on feiner 2)idC)tungen im ©anjcn, birfen cigentl^ümlid^en

^alenberton, ber tro^ feiner edfjten 33olfStl)ümlid^Ieit nid^t o'^ne ftarlc yjlanier ift,

l^at ber ©rjäl^ler bon SluerBad^ üBcrfommen, fonbern and^ einjelne feiner ßonceptioncn

taffen fiel) auf Beftimmtc SBorBilbcr SlucrBod^'S jurüdEfül^rcn, 3.33. bie „©d^riften beS

3öalbfd)ulmeifterS" auf bie 2Jlemoiren beS „Söatbfrieb". S)od) unterfd^eibet fid^ ber

jüngere 2)id^ter bon bem älteren fcl^r Beftimmt burd§ eine toeniger forgfältige litera»

xifdie 6rjtel)img, burd^ eine Bequemere üedEinif, üBerl^aupt burd^ minbere Äunjl,
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minbeten ©eft^macE unb einen engeren ^ori^ont. ^tf)t S3tut bieÜcid^t, aBet tocniget

9lcTt)en. ^ofegger'i S)i(^tungcn öerglci(^en ftd^ am ereilen mit ben bairifd^en 25olf§=

tc^aujpielen, bie toit in ben legten Sauren ju großer gteubc in 33exltn fcnnen

gelernt ^aben; an frifc^em geben, an berbcr Urfprünglid^feit, an luftigen unb ]6)alh

laften ßinfätten ifl fein 5JlangeI, aber bie emjt^aiten literarijd^en 3lniorbeTungen

lait man am bedien ju ^aufc. (Sinjelne feiner gigu^n, toie ba§ ©ennermägblc

unb ben alten (8tiii)aU Stemini S)reil^anb in ber ßr^äl^lung „S)er ©elbfeinb", toei^

bcr S)ic^ter in ber 2:^at p fo lebenbiger 2lnjd§auung ju ergeben, bafe man fie öor

ftc^ fie'^t, als l^atten gftäulein ©d^önd^en unb ^err steuert fie auf ber ©ccnc

öerförpert.

Siöie bie meiften SSolfsfc^riftfleHer, fo l^at aud^ iRofegger in ber Siegel neben ben

poetifd^en aud^ bibaftifd^e 2lbftd£|ten, er ge^^t polemifc^ üor gegen 3l6erglaubcn unb

Unglauben, er fämpft, öon einem gemäßigten, mittleren ©tanbpunft nad^ rec^tä unb

linf§, gegen bie Uebergriffe ber Äird^e, gegen bie ©raufamfeit ber @ut§t)enen, gegen

bie Slftetcultur ber Stäbter; er ber^errlic^t, ali eine 3lrt Slbfömmling beS Stouffeau

unb 2Jean ^aul, ben ^rieben in ber ^atur unb fd^ilbert mit fid^tlid^em ^erjenSanf^eil

(befonber§ im „2öatbfd^ulmeifler"), toie ber bon ben ^enfi^en SBetrogene unb @e=

fio^ene in ber öinfamfeit ein toenn aud^ entfagungiDolleg SDafein fid^ getoinnt.

SenbenjiöS im guten ©inne, — gut öom Stanbpunft ber Sleff^etif au§ gered^net —
ift bie 5^oöette „S!ai ßeben fiegt", bie ©efd^id^te einer Äloftemoöi^e unb eine§ jungen

9litter§, toeld^e ba§ Siedet biefer 6rbe gegenüber bcr religiöfen 3l§fefe, baä 9led^t

bcg ßeben§ unb ber (Sinne fc^ön öert^eibigt, unb in ber 3lu§fü^rung ber 2iebe8=

fcenen jene 2)ecenj inne'^ält, toeld^e eine, mie e§ fd^eint, altere 6r3ät)lung „3f«li? ber

Sege'^rte" öermiffen läßt. 2enbenjiö§ im fc^led^ten (Sinne ift bie Sloöeöe „S)a» ^ol^=

Inedtif^aue", mclc^e§ bie SBefferung eineä böfen (Buts^crm burd^ ein l^arteä (Jrlebniß

mit breiter SlBfic^tlicftfeit borträgt; fie mirb nod^ emfter gefd^äbigt burd^ bie (5mpftnb=

famfeit, an toeld^er '^ier unb überatt Sflofegger^g 5perfonen franten. S)a§ fd^limmfle

in biefer Söe^ie^ung leiftet bie <Btx^]t „2)a8 g>au§ auf ber <^ö^e" ; i^r ^elb, eine

in'§ ^ännlid^e übertragene 5lntigone, fentimental toie ein ©d^loß'^unb, öerbrennt,

ba ber bigotte ^Jriefler feinem geliebten 53ater ba§ SSegräbniß toeigert, bie ßeid^e unb
bie ©tatuen, bie jener gcbilbet, aU ein flammenbeä 2:obtenopfer, 3n biefer &[jö^lung

paffirt Ülofegger, toag aud^ anberen boltit:§ümlid^en öfterrei^ifd^en Slutoren, 3flaimunb

unb ^Injengruber, gefd^e^en ift, al§ fie „gebilbet" reben toottten: er toirb gefc^madEtos

unb gelangt nai^ an bie ©ren^e ber unfreimittigen Äomil, toenn er ettoa berid^tet,

baß in ber SSerfftätte beg Silb^aueri bie ©tatuen „bcr l^e'^rcn 5patta§ Sltl^cne, beg

cl^rtoürbigen Qtu^" ju feigen toaren.

6g entfpringt berfelbcn empfinbfamen SSeid^'^eit, bie aEe @egenfä^e abfd^toäd^en

möd^te, toenn me^r alg einmal in Sftofeggefg Slid^tungen eine eclatante SBefferung

ber ©d^led^ten, meift auf bem ©terbebettc erfolgt; fo l^eißt eg öon einer böfen
SJlutter: „Um Sßerjci'^ung bitten läßt fie; bag ift i'^r le^teg SCßort getoefen", unb
eine böfc ^u'^me fd^reibt öor bem 2}erfd|eibcn il^rem Setter: „3d^ ^dbe S)ir tool

Unred^t get^on unb bitte S)id^ um SJeraei^ung". @enau ber glcid^e 3uS findet ^^
in Äompert'g „f^ranji unb |)eini"; aud^ l^ier fd^reibt bie flerbenbe Butter, bie

i'^re >Pfli(^ten flräflid^ öernadt)läffigt : „^ä) ^aic mit meinem ^inbe nid^tg @uteg
öorge'^abt. S)ag jagen ©ie i^r einmal. . . . Unb fie fott mir öeraeil^en".

^ä) toürbe biefe fd^einbar jufäHige ßinjel'^eit nidE)t l^eröorge'^oben '^abcn, toenn

fie nid^t im legten ©runbe auf einer inneren Uebereinftimmung jtoifd^cn ben beiben

5lutoren beru:^tc. Slurf) Äompert ftattet feinen <g)elben, ben IBolflfd^uUe'^rer Gtemeng
^ittig, mit einer guten 2;ofig Gmpftnbfamfeit aug, aud^ feine Sßeltanfc^auung ifl

dm peffimiftifd^=entfagungSüotte, aud^ er läßt ben „über bie Äreatur auggefproc^encn
Sd^merj beg S)afeing" fid^ löfen, alg ber ^elb öon bem fläbtifd^en ßeben in fein

öeimat^gborf aurüdfgelangt. SöalbfdEjulmeifler bort, S)orffd^ulmeiftcr ^ier. SSie öon
Sftofegger, fo toirb auc^ öon ^ompert bie Xed^nif eigent^ümtid^ frei ge'^anbl^abt

;

bie ftrengeren gorbcrungen, toeld^e man neuerbingg bei ung ec'^oben l^at, fd^einen für
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btcfc 5lutotett no(^ nid^t ju cjiftircn. '^m bo^ 9lojeggct'§ f^xet'^eitcn bic gftcil^eitett

bcS SöoIf§j«^riftfteHci-3 ftnb, toäl^tenb Äompert'§ feltjam fraufc unb betjc^ottene

3;c(^ni! äum %f)tii an bic Söeife bex englifd^en ^umotiften, in§6efonbcre ©tetne, jum
Z'ifiil an bie SöiHIür bet 9lomantifer erinnern lann. Elemente ber SfJomantif liegen

and^ fonft Äom^ert'ö Sichtung ju ©runbe unb ber nüditerne Unterjud^ungärid^ter

üjirft bcm gelben, al§ er bie angellagten Äinber bert^ieibigt, auSbrüdtlidC) öor: „'{fix

mid^ ftedt in bem 3lßen ju öiel giomantil".

./^tcinäi unb .^eini" ift bie ettoa§ Breite @ejd^id|tc einer ©d^tourgcrid^t§ber'§anb=

lung, bic un§ f^aib in birecter Srää^tung, f^alb in ben 3lufäei(|nungen bc8 gelben

unb eines ©taatäantoalteS entgegentritt; mit bem gett)ö^ntid£)en ßrtminatromon l^at

biefe S)id^tung, tocld^c mit grofer |)jt)d^ologifd£)er ^ein'^eit baS ©eetenleben zweier

Äinber erta|t, nid^t ba§ 3Jllnbeftc ju f^un. J^einrid^ unb fjranjisfa [inb 3fugenb=

gcf^iele, bic untrennbar an einanber l^öngen; bic toidt)tig[tc 'StoUt in i^rem S)afein

fpielt bon SlnÖeginn an „ber eifcrnc 9lie|e mit feinen brei feurigen 5lugen", baS ift

eine gro^c Äaffe, Weld^c bog S5ermögcn bon ^einrid^S 9Jlutter birgt, ^n ber 5Jlär(^en=

Welt, toctd^c bie 5p!§antafic ber Äinber erfüllt, nimmt ber eiferne Oliefe ben erften

^la^ ein, unb aU bie |)eranttjad§fenben innctoerben, ba§ ber gtiefe eigentlid§ ein

©d^a^pter ift, öermifd^en ftd§ bie toirflid^c unb bie erträumte SBelt in i'^ren köpfen,

unb ^cini entnimmt ber ^affe @elb unb S^utoeten, um feine ormc @efpielin bamit

äu fd^müden. S5or ©erid^t aber bertl^eibigt f^ranji'g Se^rer bie beiben „5Jloralfran!en"

unb erreid^t i|rc fjrcifpred^ung ; in ben folgenben feiner ©ä|c ift ber Äern^unft ber

©rääl^tung auSgefprod^en : „Unbermittett gel^t .ßir(^e unb ©d^ute neben ber 3ööeU,

tocld^c bie Äinber \xä) felbft aufgebaut unb f(|etnbar ftnb fic bereits auf einer p^ercn

@ntwidfetung angelangt, toenn bic krümmer ber alten ©cmüfEiSgetoalten nod£) nid^t

abgetragen finb. gjloraU ©ittlid^c 9ieife! ßated^iSmuS! kleben ben gd^eimni^boEcn

«Stimmen, neben ben untcrirbifd^cn Quellen, bie neben unb hinter it)nen raufd^en —
ift e§ nid^t, atS ob alteS eingelernte nur ein 3lbfall toäre öon ben alten ©eloalten,

olS ob fic immer unb immer toieber ju ipen äurücEte'^rcn toottten? ®a§, toaS toir

geiftigc gnttoidfelung, fittlid^cS ©rftarfen nennen, ift cS öielleid^t ettoaS ^InbereS, als

attmäligcS ^errtoerbcn über biefe (Setoalten? 35aS Sine früher, baS Slnberc fbötcr

erlebt biefen 5lbfaE an ftd^ felbft. Unfere Äinber l^ier !§abcn ip noc^ nid^t erlebt.

@ie ftnb . . . moralJranf." Df)ne ba^ e§ auSgefbrod^en toirb, nimmt ber „eiferne

9licfe" für ben S)id^tcr bic SSebeutung eines ©^mbolS an; toic ber Sop, fo ift

einft ber Sater bur(| baS (Selb in'S Unglürf gelommcn, aud^ fein ibealiftifdl)er @inn,

aud^ fein ©i^ön'^eitsbrang ging 3u (Srunbe öor ber prtcn ißrofa beS gemeinen

ßebenS, bie fid^ il^m in eben biefem .haften berlörbertc.

S)iefelbc Steigung jum @t)mbolifd§en unb pm ^Jlärd^en'^aften , biefelbe cttoaS

bcffimiftifd^e Söeltanf^auung — „^cffimiSmuS ope ©alle" — biefelbe toeid^c @m»
bfinbfam!eit ftnben toir bei bcm bierten unferer Slutoren, bei 5ri^ ^autfincr, unb

aud^ liier fü'^rt bie S3ertoanbtfd§aft im ®ro§cn ^ux Uebereinftimmung im ©injctncn.

SEßieber l^aben toir SSercuen unb SSeracil^cn: in ber ©rjä'^lung bom „golbenen ^ic^e't'

bogen" fdl)icEt ber fterbenbc ^elb feiner beliebten eine öerföplid^e SBotfd£)aft, in ber

5fiotictle „Um bic fd^toarje ®id§e" toirb bem ßonflict ätoifd^en bem x^öx^tn unb feinem

^errn urplöpd^ bie ©pi^e abgebro^en unb alles löft fid^ in.fjviebcn. Unb toenn

in ber @efd§id^te auS bcm 33abc Steinera eine „äierlid^e SSad^ftelae" an bem ©d^irffat

ber berirrten ^elbin 3lnt^etl nimmt unb fic auf ben redeten 2Beg jurürffül^ren

möchte, fo gibt eS in Äompert'S Suc^ ein neugieriges ©d^toälbd^cn, toeldl)cS fid^ für

Ofranji unb ^eini intcreffirt unb, gleid^ jener 58ad^ftelje, feine Heine 9tebe plt.

5Die @rädt)lungen, toeld^e ^autper in feiner Sammlung bereinigt t)at, ftnb öon

fcl^r ungleid^cm äöertl^, fic flammen, toie auf ben erften Stiel erfid)tU(^ , auS ganj

berfd^iebenen ©tabicn feiner ©nttoicllung unb geben ba^er für fein gegcntoärtigeS

Äönnen laum einen ajla^ftab. 2)ic älteftc @efd^id^tc, „2)cr Söert^eibiger", acugt öon

einem nod^ gänjlid^ unenttoidEclten @efd^madfc, unb toäre, toie idf| glaube, beffer tocg«

geblieben; felbft bie ßicbe beS SlutorS ju feinem Sraeugnife öermag il^rc 5lufna^mc
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nit^t 3u entjc^ulbtgen , man fonn nid^t gteid^icitig eine ernfte litetarifd^e SBürbigung

bcanfprud^en unb eine fo eminent unütetatijdie 5ßotftabt = 5loöeIIe jum Sepen geben,

gfür btc gelungenilc gtääl^tung f^alte iä) „Um bie fd^tearje 6id§e", eine onmut^ige

S)ic^tung, toet^e ben ^ampf be§ götileri fc^ilbert gegen ba§ ßinbtingen bc§ mobemcn
Sebenä in feinen SBalb, einen Äampf, bet fic^ für i^n gegen ben öermeintli«^ fc^iDinbet=

l^aften 35au bet Sifenba^n richtet unb in bcm ©treit um bie fc^marje 6id§e, bie fein

Sd^toiegetfo^n , bet 3fngenieut bet Sa^n, opfern, et felbft abet et^atten roitt, fqm=

Bolifitt. 3n bem Söibcrftieben gegen biefeS mobemc geben gerät^ er, ber Ungläubige,

auf bie Seite ber Oftommen unb fd^Ieubert nun felbfl, um ber ©enoffenf^aft ber

Sd^toarjcn ju entfliel^en, bie erfle gacfet gegen bie (Sidbe. ©teid^faHS ftjmbolifd^ ijl

bie @efd§id§te tjom „gotbenen ^iehelbo^en" ; i^t ^elb, bet ^toget ©eiget J^xan^, bem

auf abenteuetlii^e äBeife ein giebelbogen äufommt, meint, in einem @emif(^ öon

(Setbilbetrug unb 5latt^eit, ein @efd^enf bet @ottet ju beft|en, et erringt ^öd^ftc

(g^ten, fo lange et an feinen Stern, feine götttid^e SScrufung glaubt unb ge^t elcnb

}u ©runbc, als biefer gefä^rlid^e @laube i^n in Stid^ lä§t. ^ad^ ©eitc ber S)ar»

fleHung öerbiente toot biefc S)id^tung ben ^tei§, fie ifl mit breiterem ^pinfel gemalt,

als bie ettoag magere unb toenig ptaftifd^e 6rjä§lung öon ber „fd^toar.jen ßid^e", bie

3unge fd^eint bem Slutor mel^r gelö^; aber ber ^elb ifl bo^ gar ju toeic^ unb
moEulfenl^aft, um anbere alS empfinbfame Seelen ju tntereffiren.

ßmpfinbfamfeit jebod^ ifl nur bie eine Stimme in ^Dlaut^ner'ä Ord^eper. S)rei

Seelen jum ^Hnbe|len too^nen, ad^, in feiner 33ruft : mit ber empfinbfamen mu^ fid§

eine fatirifc^^patobiftifd^e unb eine nad^ 2lctualität ^tebenbc „mobetnfle" lool ober

übet Pertragen, unb felbfl füt ein ganj fleineä ftiöoleS Seeld^en ifl nod^ Ülaum öot=

Rauben. Sitte biefe (untetcn obet oberen) Seelenfräfte fommen in ber Sial^mener^ä^lung

3ur ©eltung, toeld^e bie jours fixes einer jener „literarifd^en" grauen fd^ilbert, bie

aU bie grau Pon Stein irgenb eines ©oef^c mit in bie Unflerblid^teit gelangen möd^»

I

ten; an i^ren „Sonntagen" Id^t ber ißerfaffer feine 5^oöeEen jur 5ßerlefung gelangen.

I GS ifl eine Slrt 5ßrei§auSf^teibung, bei »eichet bem ©eftönten ein fü^ei 5Jlinnelo|n tointt,

abet ein gutet ©infatt be§ £ic^tetS läßt ben ^teiä nid^t an bie titetatifd^en Semetbet,

fonbctn an einen fe^r unliterarifd^en Lieutenant fommen. £ie ganje, nid^t fonberlid^

j^mpatl^ifd§e @efettfrf)aft toirb Pon bem 9Jcrfaffer ironifd^ unb caritirenb öorgefü'^rt;

I

PieleS an fid^ red^t ^müfante unb ©eiflreid^e ifl bod^ allau toitttürlid^ in ben gial^men

l^ineingepre^t, unb ein innerer S^fammen^ang atoifd^en ben einjetnen erjä^lem unb
bcm (5rädl)lten toirb faum angeflrebt, gefd^toeige benn errcid^t. <5inc l^umoriflifd^e

ßpifobe beS Sflal^menS erinnert an SidCenS (wie benn auä) bie fleine Gt^ö^lung beS

erfien Sonntags, „S;ie ^nfet ber Diul^elofen" unter bem ßinflufe öon SJicfenS, fpeciett

Pon „Christmas -Carol" fielet); in einem einzelnen 3uge trifft 5}laut^ner babei mit

Stau p. 6bner = 6fc^enbad^ 3ufammen. S3eibc 3lutoren fd^ilbern bie fomifd^e

©ituation eincS unbefleibeten ^lanncS, ber Pergeblic^ in bie Safere ju greifen fud^t;
• „er ful^r mit ber $anb nad^ bem Äopfe, als ob er feinen $ut ^iif)tn toottte ; als er

leinen ^ut öorfanb, griff er mit ber anberen ^anb nad§ leinten, toic um fein 3;afd§en=

tttd§ 3U aie^en", l^eifet eS ^icr, „er mad^te frampf^afte SJerfud^e, feine XabafSbofc in

I
eine nid§t totl^anbenc Xa]ä)i ju öetfenfen", bei gtau b. ebnet=6f(^enbad^.

Söiebet ifl eS eine ßinjel^eit, bie auf attgemeinete Ueberein)limmungen unS
leiten foll. $umor nad^ ber SBeife ber gnglönber, freie ober bequeme Xed^nif ber

^umoriften bei Äompett, «Dlaut^ncr, grau ö. gbner = efd^enbad^; toe^mütl^ig = refig=

nirenbe 2Beltanfd§auung, öer'^altenet ^effimiSmuS bei Ütofegget, Äompeit, «piauf^net,

gtau ö. ebnct=efd^enbad^. 3Jlit einet cigenf^ümlid^en 33lifd§ung bon ^umotiftifc^em
l unb ergteirenbem fc^ilbert unS grau P. ©bnet^gfc^enbad^ j- ^- in i»et liebenStoüt=

I

bigen ßtaal^lung „Sie gtei^etren Pon ©empetlein" baS ttagifomifd^e 2ooS ^wnex
!
altet S^unggefetten, mit einet ^Jlifd^ung , bie genau bet Sluffaffung i^ret btei 2anbS=

.leute entfprid^t, öon benen bet eine, ^Jlaut^net, meint: „eS i^ ^umot, toenn einem
fonfl melanc^olifd^en 2Renfd^en einmal ettoaS SufligeS einföllt, fo ha% baS lit^tc Suflige
butd^ ben bunflen öintetgtunb gefleigett unb Perönbcrt toirb", toä^renb bet anbete,
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fftofeggcr, btc Scol6a(|tung mac^t: „e§ liegt ein traurig Öefc^icf üBer biefcm SSötItein,

aBer biejeS &t]d)xä maä^t jutDeilen ein unjägtid^ fpaPafteä @e[id§t". Unb in ber

^floöelle „"tflaä) bem Sobc" fü^rt bie S)i(i)terin, gleich ßompert unb 9io|egger, einen

gelben tjor, ber fit^ auS bem Seben ber großen Söelt äurücEaieljt in bie ©injamleit

unb in einem länblid^'ib^IIijd^en S)afein nur fii^ unb ben ©einen le&en toitt.

S)ie ^loöette „^Jtad^ bem SCobe" ift bie no($ unjerem Urtl^cit bebeutenbfte ht^

S5anbe§, fie fteltt ftc^ ein originelles unb bod) burc^auä mögliches ^Problem unb er=

jielt burd^ feine Söjung eine ftar!e unb nad^^Uige 3öir!ung. ®raf 5paul ©onnBcrg,

ber ©o^n eine§ bb^mifc^en (Sut§16efi|cr§, ein bertt)öl^nte§ ^inb be§ @IÜ(Ie§, reid^ au§=

geftottet mit äußeren unb inneren ®aben, aber burdj übergroße Siebe öon S^ugenb auf

gleichgültig getoorben gegen bie ©einen, fa|t nad^ bem Slobe feiner erften f^fi^au, einer

na'^en Sßertoanbten, eine l^eftigc 2eibenfd£)aft für bie ©räfin 2'^efla, bie bon jener, fo

fd^eint eg, ertoibert föirb. 9lid^t§ fte'^t ber SSereinigung ber Siebenben entgegen unb
nur eine furjc Qt\t ber ^Prüfung l§at %f)ttla'§i IJlutter ilinen auferlegt. 2lber eine

tiefe Äluft tt)ut fid£) fi^nell unb immer fd^nelter ^toifd^en ben Seiben auf : „fic ift eine

©tatue, biefe fd^öne Sl^ella" unb ber ^ptigmalion berätoeifelt , ba^ fie je feine tiefe

€m^finbung berfte'^en ober gar ertoibern toerbe. Aalt, toie fie i'^m gegenüberfte'^t,

fo ftanb er cinft feiner armen i^rau gegenüber, bie fid^ in ber ßeibenfrf)aft äu il^m

öer^e'^rte unb i'§r ©d^icEfal ift c8, ta^ il)n ertoartet in ber @^e mit X^ttia. 5Jlitten

in biefe Ääm^jfe l^inein tritt bie 5Ral§nung an i'^n, feiner alten, einfamen Altern fid§

3U erinnern, bie er feit Sfa'^ren bernad^löffigt l^at; er fe^rt in bie ^eimaf^ jurüdE,

toie er meint, in bem SOÖunfd^e, für bie Steigung au SLl^efla i'^ren ©egcn äu erbitten.

3lber auf bem alten Söoben ertoad^t öon 5teuem unb inniger al8 je bie Erinnerung

an feine erfte ßJattin ; bie er frül^er nid^t berftanben, je^t berftel)t er fie, i^re rülirenbc

Eingebung, bie er einft mit gleid^gültiger ^ärte äurüdEgetoiefen, je^t, naä) bem Stöbe,

trifft fie fein ^er^, baS bie gleid§e Qual erbulbet; in ©(iimer^ unb bitterer 9leue

tt)ünfd§t er fic ing S)afein äurüdE unb ruft i^rem ©d^atten nad^: SBeräcil^e! 5)lit

einem plö^lid^en @ntfdf)luffe löft er ha§, 35anb, ba§ i|n an SLl^efla feffelt, unb in ber

Erinnerung an bie Entfd^lafene, in ber Er^ie^^ung il§re§ ßinbeg lebt er fortan in ber

Einfamfeit feineg @uteg.

Slu^er biefer ergreifenben S)i(^tung entl^ölt ber SSanb nod^ toeitere brei @r»

aäl^lungen, unter benen „ßotti, bie U^rmad^erin", ben Sefern ber „9lunbfd§au" be«

fannt ift; bon ben „fjtei^erren bon ©emperlein" toar bereits bie Siebe, bie le^te unb

toenig gelungcnftc, „Ein Heiner ütoman" ift ettoaS fd§ablonenl)aft , toenngleid^ baä

alte ^Problem ber (Soubernantengefd^id^ten in i'^r bebeutenb bertieft erfd^eint. 3rt

oKen biefen Erjälilungen erfreut bie gro^e ©c^ärfe unb ©orgfamfcit ber S3eobad^tung,

ber äu|erft liebengtoürbigc unb angenehme .^umor unb bie lebengboKe Söiebergabc

einer 5Jlenge bon reijenben S)etailg ; nad^ biefer ©eite tj'm nimmt bie S5erf afferin nid^t

nur unter unferen toeiblid^en Slutoren eine erfte ©teÜe ein. Söeniger augge^eid^net

fd^eint ^^rau b. Ebner=Ef($enbad^ — ic^ toitt nid^t fagen in ber Erfinbung, aber bod^

in ber Eompofition; ber Sau il^rer ^flobetten l^ot etwaS fc^nörfel'^ofteg unb unburd^=

fid^tigeg unb bag eigentlid^e S^ema tritt enttoebcr ju fpät l^erbor ober eg erfäl^tt

eine feltfame ^bftieidfiung unb 3lu§baud§ung. f^aft fliugt eg toie ein ©elbftbefennt«

ni^, wenn bie SJerfafferin ben 2)id^ter .^almig fagen läfet: „3ln ©toffcn fel^lt'8, l^öte

id) bie ßeute fagen? Segreife bag begreifbare unb aug 2lüem, tt)og 2)id^ umgibt,

bringt bie güHe bilbfamen ©toffcg auf S)idf) ein, unb ttjenn eg S)ir an Ettoag fel^tt,

fo ift'g an Äraft, bie toogenben Quellen 3U faffen unb fie ju leiten an ein getootttd

3iel." Söenn bie auggeaeidfinetc ©d^riftfteEerin eg möglidt) flnben Würbe, biefen übe«»

queÜenben 9leid^tl)um einjufi^ränlcn
, ftetg nur bie eigentlid^ ttjur^ell^aften Xriebe jtt

pflegen unb alle Seräftelungen unb ^ebenfd^öBlinge unbarml)eraig 3u befdljneiben, fo

toürbe fie ben ^unftmerf^ il)rer 2)idt)tungen nodf) bebeutenb erl^bl^en tonnen.

Otto Sral^m.
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ft. WUtc^ ttnb 9leneS, 33on griebr. S^eob.

S?ifd;cr. @rfic8$eft. Stuttgart, S3on} & Somp.

Saß „SHtc" in btefcr Sammlung ge^t juui

S^eit auf fcic tieryger 3a^re jurüd unb tji

ba^cr toom ©tanbpunft unfcrer fc^netttebigcn

3eit fe^r aU. aber e3 ifi feincgiregS ßeraltet

unb bewährt feine innere grifc^e eben burc^ baS

©jpcrimcnt beS SBiebcrabbrudeS na(^ fo langer

3eit, irelc^e«, wenn bcr ^Referent feinem Sin=

brucfe trauen barf, burt^auS gelungen tjt 2)er

erfte 2{uffa^ ,2lu8 einer griec^ifc^en Sieifc* ^at

il^u am mcificn angefproc^en , obtool er fein

greunb »on SKeifebefc^reibungcn ift: aber ^icr

lann man beobachten, 9iatur unb 2)?eni(^en,

Äunjtn?erfe unb Sradjten fc^auenb genießen unb
baS ©efcbaute burc^ bie ©eflatten bcr ^^J^antafie

unb Grinnerung beleben Icnien. ^icr wie überall,

in 'ipotitit unb äeft^etit, trirb man ben 3>erfaiier

einen gau', bcftimmtcn Staubpunft mit Snergie

unb gcuer tertretcn fe^cn; unb gleic^ijiel, ob

man fic^ ton il^m fortreißen läßt ober i^m ^u

ttiberf^rec^en entfc^loffen ifi, man wirb i^n

burc^ feine dntfc^icben^eit unb ben JReit^t^um

ber Argumentation fletS anregcnb finben. —
2)er ^Huffa^: ,@atirif(^e ä^'t^nung* befc^äftigt

ftc^ mit ©atoarni unb 2;ö<?ffer, l^at aber einen

3ufa^ erhallen, in h?elci^em befonberS bie

„gliegenbeu SBlätter" unb i^rc ßcit^ncr aang cor»

trefflich t^aralteriftrt werben; beu Älabberabatf^»

l^at ber 35crfaffer nur nebenbei gcftreift, er rebet

fogar @. 114 i>on „üJtaver* unb ©cbulje, fiatt

WüUtx unb ©^ut^e. 3n Sachen be« ©(^er^efi

ge^en freiUd^ Süb unb 9iorb rceit außeinanber. —
»ein malcrifc^er @toff" ift ber Bö^*«^^'^ ^xti--

tc^jt, ben gifcbart im ,®lü(fhaften ©d^iff" ge«

feiert. S>^x S^araftcriflif biefe« ©ebic^tc« gibt

ber SJerfaffer ^übfc^c ^Beiträge; baß er ben Slutor

überfdfcä^t, »unbert un8 ni^t, ift er boc^ in ben
lefeten Sauren ein i^orbilb be8 Stiles für i^n
gcirorben; aber baß »Iriftopl^aneS , 9tabelai8

unb gif^art* »ie brei @tei(^tt>ertbige auftreten

bürfen (S. 150), tijnnen »ir nicbt zugeben. —
©8 folgen ',»ci Sieben über SDlörite unb eine

©tubic über ben Sraum. 3enc gewähren nur
einen altgemeinen, »enig inbifibuatifirenben

Umriß; btefe enthält man^c tiefe iBemerfung.
Unb l^ier njie fonft feffelt un8 bcr 3?erfaffer am

I
mciflen, wenn er baS Problem be§ UrfprungcS

I

bcr i^oefie im menfc^lic^en ©eifle berührt. ®e^r
I

nal^e liegt i'^m babei, gugleid^ ben Urfprung ber

I ÜJJtjtbologie in§ Slugc ju faffen unb iliutl^ologic

! unb ^oeftc al8 Sins an',ufc^aucn. 2)a8 Problem
; »erfolgt t^n nac^ ®ric4cnlanb (S. 15). er
j
fagt öon gif(^art: „2tn einigen Stellen fic^t

1

man tx>ol, baö e8 i^m nid^t an Sinn unb Cm«
1 Vfinbung \i[)\t, bie n>a^rc S3cbcutung beS

I

SDJßt^ifc^en gu füllen, ja et^t ^octif^ unb un^
: abfi(^tli(^ ben ^^^roceß ju toieber'^olen , bur^
I

öjclcben e§ überhaupt entflanbcn ift" (S. 157).

,
er rebet mit 53c5ug auf 2)törife tjon ben ©eifiem

!

mit träumerifc^er S3e»egung bcr Scbwingcn,

I

bereu Sräumc „^urücfgeljcn ^u ben alten 9?i>ltcr-

träumen, ben uralten ''4>^antorien, »omit al^nenbc

S55lter fic^ ba8 3iät§fel ber Süelt ju beuten ge=

fud^t" (S. 1S6), er feiert cnblid) bie Sräume
ber Si(^tcr unb tergleic^t baß .SJerfa^reu beS
SraumeS mit ber »ac^cn äft^etifc^en Suffaffung

unb ^robuction, mit ber Sunfi unb ber 2)i(^'

tung (S. 215).

u. ^üaemeine @efc^td^te bcr SUeratnc
bed SOltttelaltetd im ^benhlanhe t^on

3lbolf ebert. 3'^citer ^anb. ^ei^jjig,

g. e. 2S. 53ogel. IbSO.

®er ^»eitc S3anb biefeS mit 3te4t allgemein

anerfannten Uterar^iftorifc^en SÖerfcS umfaßt
als öierte« ^ud) bcr gcfammten Sarficllung

bie lateinifc^c Literatur im 3citalter ÄarlS beS

©roßen unb al8 fünfte« S3uc^ bie lotcinifc^c

Literatur com 2obc ÄarlS beS ©roßcn bis ;^VLm.

Sobc ÄartS beS Äablen. 3encr enthält geroiffcr«

maßen bie Selegc ',u bem Sluffa^c bcS SerfafferS

über bie literarifc^c Scaegung jur ^cit fiarlS

beß ©roßcn in ber »beutfdjcn ^Runbfdjau" ; unb
9Jiemonb wirb l^infort beftreiten tonnen, baß
wir wirllicb bcrccbtigt fmb, biefe epocbc eine

erfle 9ienaiffance ju nennen. iDHt großer Sorg=
falt ^at ber S?erfaffer überall bie 3ösc Terror«

gehoben, welche bei ben 3)iänncrn in ÄarlS beS^

©roßcn Umgebung ^um 3Jorau8 auf bie ^uma=
nifien bintoeifcn. Snncr^alb bcS fünften ^uc^eS

erhält befonbcrS SBalafricb StrabuS eine au8=
gcjcic^nctc Stellung : „er fetjt bie bumaniftifd^en

iöcfirebungcn unb' auc^ bie wcltlicbc $of<>oeric

bcr crften 9icnaiffancc, bc6 3«'<'i^tcrS ÄarlS beS

©roßcn fort", aber bcr Jüerfaffcr wirb nic^t

umbin fönncn, auc^ bie ^oefic bcx« je^nten

3a^r^unbcrt8 unter biefem ©eficbtspuntt auf-

',ufaffcn. — etwas ju gut ift 9iabanu8 a)Jauru8

bei i^m Weggetommen ; bcfien wiffenfcbaftlicbe

Unfelbftäubigfeit ^ätte ftärter betont werben

müHen. Slber (^arattcrifirenbc 3^9«» >»ic ben

fränfifcben Stolj in Sfiaban (S. 139), ber ftdj

mit bem notionalcn Selbfigcfü^tc OtfriebS »er«

gleicht, ^at ftd) ber 23crfaffer nirgenbS entgelten

lauen. Unb fo bietet er eine güUe ber S3c'

le^rung, bie mau banfbar aufnehmen muß, aucb

wenn man fc^arferc Snbitibualifirung unb na*
ber gelehrten Seite ^in no^» mantic 2;etail=

forfctung »ermißt. 9Bir galten c8 für burcbauS

ungerettit, neue Südjcr in erfter Sinie an bem
3beal ju meffen, auftatt junädjft ben gortf^ritt

fefijuflcllcn, ben fic gegenüber unfcrer bisherigen

Äenntniß auSmad^cn. 'ölad) biefer Seite i^in

^at ebcrt'S SSert ganj außerorbcntlit^e S5er=

bicnfte: cS l^at übcraitt bie tobten 9^amen tcbenbig

gemacht unb bie gorfcbung auf allen ^>unften

gcfiJrbert.

o. 9latf^an bet aScifc. ein bramatifieß
©cbic^t in fünf ^uf}ügcn. lutroite, nam
et heic Dil sunt! Apud GeUium. S5on

©ott^olb e^j^raim S?cffing. 1779.

SSir beabfic^tigen bier leine 'älnicigc: bcnn
ber ©roß^Ouartbanb, weld^er unS »orliegt, unb
welker ebenfo fc^r ein ^rac^twerf, als ein SBcrt

bcr ^ietät, ift in einer »erl^ältnißmäßig nur
geringen Slnjabt fon ejem^larcn gcbrucft unb
an l^ertoorragcnbc ^krfcnlicbtcitcn, lücffingforf^ier,

S(^rtftficller unb ©ele^rte öcrtl^eilt worben.

SSol aber erfüllen wir eine ^^flic^-t bcr Sner=
fennung unb 3)au!barleit gegen ben ^oc^gcfinntea

SScranftalter biefer SuSgabc, ben ^errn ?anb»
geric^tSbirector Sari 9tobert Jeffing, ben
©roßneffen beS Sic^terS, welcher gum :^unbert=

jährigen ©ebenftag feineS großen SBorfa'^rcn

biefcra eine fo fcböne §ulbigung bargcbrad^t ^at.
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©8 l^at etmaS 9iül^venbe8 ju fe^cn, trie btefcr

3Jiann, ber in augcfe^encr ©teüung untet un8
bctt iRamcn Sefftng'S lebenbig unb in (S^ren

Bätt, ftc^ gang befd^eiben nur am guße beS legten

aSIatteS nennt. iiUx fein 93erbienft njirb ba=

burd^ nic^t geringer. iRici^t nur, ba§ wir l^ier

»on Sefflng'3 teljtem unb frönenben ©ebid^t

eine 2lu§gabc erl^ütten, njcl^e in ii^rer fürftlid^en

2lu8ftattung be8 ©eifteSfärften njürbig ift, ben

fie öerl^ervlid^t ; rotiä}t mit il^rem fc^weren ^a^ier,

{^rem großen, tfarcn Setternbrud unb fumptuöfen
5ßergamentbanb bas 18. Sal^r^unbert jurüdruft
unb bem gtücftid^en Sefifser luot atS eine Äoft=

barfeit erfc^einen mag, tcert^ mit anberen ge=

ft^ä^ten ©tüden ben ?Jad^tommen l^intertaffen

ju »erben. Slud^ atS fritifc^ genaue 9ieprobuction

ber erften SluSgaben l^at ber öorliegenbe 2)rucf

feine \)0^t Sebeutunq unb innere Söerec^tigung.

®ie Prüfung unb geftfteüung be§ Xti^tk ift

beS gegenwärtigen Herausgebers eigenfte 2lrbeit;

unb ttjenn biefer \id) aud^ bamit nic^t auf ben
SRarft ^at fteßen njoEen, um ber Sßei'^e feine?

SSerfeS unb beS Sageg, bem c8 gctoibmet ift,

9iid^t8 p nel;men: fo wäre bo(^ jefet melleic^t,

im Sntereffc ber ©ac^e fctbft, ein einfad^er 2lb'

brucf in bittiger ^erftettung crhJÜnfc^t. ©in
fold^er »ürbe »iele 8effing=©i6tiot^cfen in iüiU=

iommener Söeife bereid^ern unb ergangen.

fi. ^ie^amiücmenheiS^of^n, 1729—1847.
'üla'S} Briefen unb Tagebüchern. SSon «2.

$enfel. 3Kit 8 Portrait«, gegeid^net bon
SBitl^etm §enfet 3tt»eite burd^gefel^ene 2luS=

gäbe. 2 S3be. Sßerlin, «8. S3e§r. 1880.

2)a8 toorliegenbe S3ud^ i»arb in biefen

S5(ättern Bereits befprod^en, atS bie crfte 5luftage

erfd^ien. @S genügt ^ier gu conftatiren, bajj

bie gtoeite inner^^atb Sa'^reSfrtft uot^menbig itjurbe,

baß Tie bittiger unb baburd^ »eiteren Greifen

gugänglid^er ift, atS bie erfte. S3üd^er, in benen

gelif äJJenbetSfo'^n unb bie ©einigen im aJiittet«

^unlte ftel)en, pflegen ben muft!atif^eu ^Referenten

gugufatten. Slber ber iMterar^iftoriter unb
Siteraturfreunb l^at nid^t »eniger Urfac^e fid^

mit ii^nen gu befd^äftigen unb fie aud^ bon. feinem
@tanb^5unft gu rühmen, getij 9Kenbet8fo]^n'8

SBriefe finb perlen bc8 beutfc^en ißriefftiteS unb
Slbbrücfe einer ^nbiüibualität , »eld^c audt} o^ne
atte mufitalif^e SBcgabung ein 5Red()t l^ätte, im
®ebäd^tnii3 ber 5)iad()nJett fortguteben. SaS Salent,

feffelnb gu fd^reiben, ift aber atten gamitienmit=
gliebern, ben SJerfaffer mit eingefd[;toffen, gemein,

äöo man auffd^Iägt, finbet man l^errlid^e @ad;cn;
überatt fü^tt man flc^ angetocEt, weiter gu lefen,

unb legt baS 33ud^ ungern au8 ber §anb.
Ob man fld^ mit ben ^^Jerfonen ber ©efc^icbte

in 5Rom ober in SSerlin befinbe, ftetS ift man in

befter ®efettfdf)aft; unb fottte ba« gefettigc Seben
SeriinS im neungcbnten 3al;rl^unbert einmat
feinen §iftorifer finben, fo wirb er gewiß baS
gegenwärtige 33uc^ al8 eine feiner beften Duetten
ff^ä^en.

Q. 5^ic fci^bttc aWilUedn. ©ebid^te bon
Söil^elm äRüiler. 3n 9)?ufif gefegt öon

i^rang ©d^ubert. 3ttuftrirtc 5ßrac^tau8=

gäbe, ©tuttgart u. 2ei:|)gig. 2)ruct unb ©er*
tag bon (Sbuarb §attberger.

3n einer wa'^rl^aft gtängcnben StuSftattung

liegt unS ber ctaffif^e 8ieber»S^clu8 bor, über

welchen me'^r benn ein ^albeS 3al;r^unbert l^tn=

weggeraufd^t , o'^ne i'^m (StwaS bon feiner Urs

fprüngtid^feit unb grifd^e gu ne'^men. SBic

4öaibe8gauber webt ©id^tung unb SDiufif in«

cinanber, ein SSerf fo l^ergig unb fo burc^auS

beutfc^, baß e8 wol mit bem heften fortleben

wirb, )X)ü9 wir bem ©eniuS unfereS 33olte8 ber=

banfen. @8 wirb un8 |&ier in feiner gangen
33ottftänbigfeit geboten, mit Prolog unb Spilog,

au8 benen e§ wie au8 einem SHa^men l^erbor«

tritt; unb gur großen (S^re gereicht ber 33erlagS=

^anbtung, e8 unS gugleidt» in einer ©eftalt ge=

geben gu b^ben, bie Weber an ©innigfeit, no^
an ^ractjt bon einer ber früheren 3lu«gaben er=

reid^t worben ift. Älar unb gefällig lieben fid^

Xti^t unb SfJotenfc^rift bon ben ftarfen, leicht

getönten S3lättern ab ; pbfc^ erfunbene Snitiaten

ober 2;itelgeic^nungen unb ftimmungSbolle :Oanb;

f(^aft8bilber in fräftigen unt» bocb garten §olg;

fdjnitten fc^mücfen jebeS eingelne Sieb; unb ba8
gut componirte STitelblatt geigt un8 in äJfebaittonS

gegenüber bie ^ortraitS be8 2)i^ter8 unb beS

(Somponiften. ^Dian fönntc ntcbt leicht eine

wittfommenere (Staht für ba8 §au8 bcgcid^nen,

in welchem 2)id^tnng unb 2)hifiE liebe ©enoffen
finb ; unb baS l^eißt boc^ eigentlich : jebeS beutfd)e

§au8!
Q. In Berlijn. Door Job. Gram. Amster-
dam, P. N. van Kampen & Zoon. 1880.

(Sin atterliebfteS fleine§ SBuc^ ~ ©(^ilbc=

rungen beS berliner SebenS, auf ben ©traßen
unb' in ben 8leftaurant8; unfrer Sweater,

Soncerte, 3Kufeen, fel^cnSwertben ©ebäube,

©enfmäler, mit gelegentlid^en Sliden in unfre

©efettfcbaft. SltteS im 2;one ber leidsten, gefättigen

5ßlauberei borgctragen, o'^ne bie ^rätcnjton,

erfd^ö))fenb gu fein; aber bod^ boü bou feinen

^-Semerfungen , wie fie nur ein ^J^embcr mit
guten Singen unb lebbaftcm ©eifte machen fann.

ifiSir ^Berliner finb in biefer ^inftc^t nitbt fo

berwöbnt, al8 baß wir ui4»t mit SSergnügen

lefen fottten, wa8 ein intcttigcnter unb wöbl=

wottenber SluSlänber über uitS gu fagen bat.

Obcnbrein fd^eint §err ©ram — ein fel^r ge

f^äljter l^ottänbifcber ©dbriftftcüer unb it'unfl'

tenner — unfre ©^srad^e botttommen gu bcberr

fd^en, fo baß ibm 5Jiid^t8 entgangen ift, iva8 i'^u

in feinem löblid^cn B»ccfe "förbern fonntc.

SBenige ^Reifenbe miJgen ba^er ein ridjtigereS

SBilb bon S3erlin empfangen f)aben unb gan^

gewiß ^at c8 feiner in angenebmcrcr f^orm

reprobucirt. §err ©ram ^ai feinen ^^rembcit:

fairer fcbreiben woüen; aber fein S3ücblein wirb

bod^ mandbcm ff-iner SonbSlcute, bie Sßcrlin gu

ibrem JReifegiel mad^cn, gute 2)ienfte leiften.

5Wö(^tcn ftc'8 ebenfo bornrtbeit8lo8 anfcben ; wir

finb bann ficbcr, baß e8 ii^nen bei un8 nic^t

weniger bcl^agen wirb, al6 e8 bei .$crrn ©ram
in ber £^at ber ^aV. gcwcfen gu fein fd^eint.
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»on Sleutgleittn , tätigt ber »ebortion iii »nni

16. a^rit jugcgangen, Derjetd^nen toit, nö^etfS ein^

aeien na(^ Kaum unh ©eUgen^eit unS öorbe^altenb:

Slrio^'d Safenbet Äolanb. 3I[uftrtt bon öuftab
2)ote. ?Kit 81 großen Silbern unb 525 in btn Ztrt
gebrucften öotj'inttten. aSetrifd^ überfe^t öon
ftermonn Äuri. eingeleitet unb mit 9lnmerfungen
berfeben bon !$aul ^el)U. £fg. 11. 12. Stellau, 2.

Sc^otttoenber.
Sfaidrottung , ^e , beS ^etttfc&t^umd in Unaarn.

(6ine Entgegnung auf ben Suffa^ in bet „©egen«
JDort- bom 5. «Dlara 1881.)

(Bastian. — ) Die Vorgeschichte dor Ethnologie. Deutsch-
land's DenVfreunden gewidmet für eine Maasestnnde.
Berlin, Ferd. Dömmler's Verlagsbnchhdlg. 1881.

Beneke. — Die sanitäre Bedeutung de« Terlängertcn

Aufenthaltes auf den deutschen Kordieeinseln, insonder-

heit auf Nordemey. Von Geh. Med.-Rath. Professor

Dr. F. W. Beneke. Mit einer lithographirten Tafel.

Norden, H. Braams. 1881.

Serg. — Set Surgunberjua. ©in ^btitL ou8 St.

©atteng aSergongenbeit. 33on 9)iana bom Setg.
2. Mufl. Jrauemelb, 3. ©übet. 18S0.

43ibltogTa)>^te ber ungarifi^en nationalen unb inter*

nationalen i'iteratut. 1. S?anb. Ungatn betreffenbe

beutf^e 6rftüng#.Xructe. I4>4-1WX\ 2Jlitget^etlt

bon Ä. aR. Äertbenp. Kit SBereiUigung be§ fön. ung.
aRinifterg für aultus unb Unterritlit. »ubabeft. 1880.

^dmorit. — änSgetDÖ^lte Seben bes {yfirfien bon
Sismattf, gehalten in ben ;»a^ten 1862—1881. TOit
einer biogtapliifctien Sfijje, fotoie mit etläutetnben
Sinleitungcn unb Slnmerfungen , unb einem flnbang,
entbaltenb Sieben be» ^Ibgcotbneten bon Siämara«
Sdjön^auien auS ben 3a5ren 1847— ia!)2. 2. iljeil.

Keben au§ ben 3abten 1871—187". 2. feeft. SJetUn,
ijt. Äortfampf. 18-<1.

Delpit. — Le pere de Martial par Albert Delpit. 5«

Edition. Paris, P. Ollendorff. ISSl.

^etitt. — ^ermann SBornecf. ©t^aufpiel in fnnf «uf»
jügen bon t'eo 2ebin. ©ombutg, ^oi). Ätiebel. 1881.

Soerö. — eine Hrrage. ghtjü a« einem öemölbe feineS

fVteunbco 9llmo jabema erjä^lt bon öeorg dbtxi.
Stuttgart, 6b. ©oaberger. 1^81.

®Iftcr. — Sie ^oftfljarfafien. ein »otfc^lag jut ein«
fufjrung betfelben in Seutfiiölanb. S5on Dr. Subtoig
elfter. 3ena, &. {Jtidiet. 1881.
nryclopaedie der Xaturwlssenschaften. Heraosqe^egeben
von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.

Dr. Ladenbure, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr.
Schenk, Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G. C.

Wittstein, Prof. Dr. Ton Zech. I. Abthlg., 19. Lfg.
Enthält: Handbuch der Mathematik. 7. Lfg. Breslau,
Ed. Trewendt. 1S81.

@nget. — Sie UeberfebungSieucfte in Seutftftlanb. Son
ebuarbe-gel. 4. 9lufl. Seipjig. SGSit^. Sriebrid^. 1881.

@rf|otung«jtunben. 3leue beuttt^e aoraanjeitung.
1S.*1. 4-ieft 3-8. Steslau, S. Sc^ottloenbet.

^altt. — 6oiiümgei(^i(5te ber 6ultutbdlfer bon 3<>cob
bon galfe. 2fg. 7. 8. Stuttgart, 303. Sfemann- 1881.

Fortunato. — Lo Scrutinio di Lista. Discorso del
Deputate Fortunato. Pronunziato alla camera del
Deputati nella tomata del 25 marzo 1881. Bom.

PrmiB. — A word from Holland on the Transraal qnestion,
by Dr. Robert Fruin. Professor of modern hiätory in
the University of Leiden. Utrecht, L. E. Bosch and
Son. 1881.

Surft. - Seffing'i aiat^an ber SBetfe. öiftotifiö unb
gbitofob^Ücö erläutert bon Dr. 3uUuS m.x\t Setbng,
SB. gtiebrict). 1881.

Tawalewicz. — Theodorich's des Grossen Beziehungen
zu Byzanz und zu Odovatar quellenmassig zusammen-
gestellt von Adolf Jnlius Gawalewicz. Brody, J. Rosen-
heim. 18«1.

9etonbef)aae, »ebigtrt bon «bolf Sc&ia in Stutt»
gart. u». 3at)tg. 2fg.4. ©tuttgatt, 3. engeltiom. 1881.

ClopCeTlc. — Oberalbanien und seine Liga. Ethnographisch-
politisch-historisch geschildert von Spiridion Gopfeviö.
Mit fünf Beilagen , Stammtafeln enthaltend. Leipzig.
Dnncker A Hnmblot. 1881.

Orore. — A dictionary of Mnsic and Musicians (A. D.
; 1450— 1880) by eminent writers, english and foreign.
With illnstrations and woodcuts. Edited by George
Grove, D. C. L. Vol. III. Part XHI. (Planche, Bichter,
Hans). London Macmillan 4 Co. 1881.

^ehngartem eine ajlonatlf^rift, gegrfinbet unb ge«
leitet Don ;*. Ä. «ofcgget. V. 3a$^tg. öeft 7. 1881.
©roj, 8egfam-3ofefltl)al.

9CIItoaIb. — 9jQtutqe?^id6te be» 9Dlenfd^en bon Sfriebs
tid) b. §ca»Qlb. 3au|ttitt bon %. Äenei»2eujtnget.
2fg. 4. Stuttgart, 23. ©bemann. 1880.

i $offmattn. — Untet blauem §innneL 3lobeIen bon
^ans ^offmann. Setiin, ©ebtfibet $aetfl. 1881.

^offtttkoüem, ^ie, unb ba§ Sentft^e 93aterlanb,
bon Dr. ». ©rof Stiümeb-tllcantata unb ^rofenor
Dr. Sem^atb Äuglet. 3Ilu?ltirt bon ben etflen

beutfi^en Äünfilern. 2fg. 2. aRöndöen, gttebt. Stutf«
wonn'^ Setlag. 1881.

$iUibe:S4(eib«t. — Seutfd^e 6olonifation, eine Xeblif
auf bai Äefetat bti öettn Dr. 5nebtt(^ Sat>P 4bet
eolonifationunb^tuättTanbetung.bon^übbtjS^leiben
S. 3. U. Öambutg. 2. 5tiebeti(^fen & 6c. 1881.

' Unbner. — Ein Spaziergang um die Welt von Alexander
Freiherrn von Hübner. Mit ca. 350 Abbildangen. Lfg.
1.3—16. Leipzig. H. Schmidt 4 C. Günther. 1881.

! ^o^n^on'd 6b«ntie bei täglidften 2fbenl. »eu be«

! arbeitet bon Dr. gt. 2)otnblütb. Slit ca. 100 Hb-
btlbungen. 2fg. 2. Stuttjatt, ö. Ätabbe. 1881.

^ugenb, l^nttfdie. 3ß"ftTi"' 3u3tnb' "«*» gamilten«
bibliotbef. ^-eraulaegebe^ bon 3»li»^ So^metjet.
Ännftlerücbet Seilet C#tat ^letfcft. 17. Sanb. 2etJ)»

jig. Älpbon» Sürt. 1S^1.

Sttte. — Sie Sdjöpfung. ©ebid^t bon 3- 3- 8- *"»

, Äate. Seutfi^ bon 3 Äojjbelmann. Sternen, 6. üb.
' aMBei'4 SetlagSbu*^blg. 1S81.

ftleiit k 'Xlfome. — Sie 6tbe unb i^t otgonifd^ei
2eben. ein geograb^i'tö«» ©auäbud^ öon l>r. jllein

unb Dr. Xöom*^; Seitenftüef ^u b. J?elltnalbä ßtbe
unb i^te Sollet. 2fg. 37 -40. ©tuttgatt. ÜB. ©bemann.

Klrinpanl. — Rom in Wort und BQd. EJne Schildenuf
der ewigen Stadt und der Ckayagaa ron Dr. phil. Bad.
Kleinpaul. Mit 368 IllmifeatioiMB. Lfg. 1. Leipzig.

Schmidt 4 Günther. 18S1.

üotmev. — @efc^i(t)te be§ Seutfd^en SoKeS in

feinen flaats» nnb cultutgefd^i^tli^en ST^attn unb
Sc^öpfuiigen non $tof 3rnebtid5 Äoetnet. fteft 1.

Setiin, aö. 36leib. ISöl.

Kossvth. — Meine Schriften ans der Emigration. II. Band.
Lfg. 19—2-}. Antoriairte deutsche Ausgabe. Presabnrg,
C. Stampfel. 1S81.

j
Kotsebae. — Angnst ron Kotzebne. UrtheUe der Zeit-

[ genossen und der Gegenwart. Zusammengestellt ron
!

W. Ton KotMbne. Dresden, W. Baensch. 1881.

»ntSjelvdti. - «uSgetoö^Ue SBetfe bon 3. 3. fttaä«
jenjöfi. Sb. 9. 10. Set berlotene Sobn. 6ine St«
jäblnng au§ bem 6nbe be» X\11I. 3<if)i:Öuitbett? bon
3 3- Äta^jetoefi. Äutotifitte Slulgabe. 2Bien, «.
§attlebens Setlag. 1881.

I Lsngenscheidt. — Conjugations-Muster für alle Terba
I der französischen Sprache, regelmässige wie nnregel-

I

massige. Mit Angabe der Aussprache jeder aufgeführten
Zeitform und Person. Von G. Langenscheidt. Berlin.

I
Langenscheidt'sche Verlagsbnchhdlg. 1881.

I

gcijncr. — Unter Sa^r^unbett. 6in ©efantnttbilb ber
totdjtigflen etfc^einungen auf bem ©ebiete bet @e»
fcbi(^te, Äunft, aBiffenfd^aft unb 3i''>ufrtie bet aieu«
jeit. Son Otto Don 2eimet. aRit ja^ltcit^en ^Tbi'
fttationen. 2fg. 17. IS. Stuttgott, 3. engeltjotn. 1881.

i

Sinbon. — Setf^ämte «tbett. ©dftanuiiel in btet

;
«ufjügen bon $aul 2inbau. Setiin. gteunb & Stdtl.

! 1881.
' Sö^er. — KuBlanbs 23etben unb aSBotten bon granj

b. 2öber. 3 Sbe. SWünd^en, x^eobot «Äetmann,
fgL öofbud^öblg. 1881.

8onn."— Set «benb ju §aufe. Settad^tenbel Set-
toeilen bei 9SBiffenf^aft unb 2eben bon §tetonbniul
2otnt. Setltn, a. öofmann 4 Somp. 1881

SutaSjetDtcs. — |>iftönft^.ttatiftiit6e8 Silb bet Stobt
$ofen, mic fie ebebem, b. l). bom 3abte 968— 1793 be«
fc^affen mai, bon 3ofepb 2ufaljen3icv 9lu# bem
!$olnifcöen überfegt öon 2. Äönigl im ^a\)xe 1846,

Tteflet.teöibitt unb berichtigt bon $tof. Dr. Steflet. 2 Sbe.
«Ofen, 3. 3olotoicj. 18S0.

XahaflFy. — Ueber den Ursprung der Homerischen Ge-
dichte von Professor J. P. Mahaffy. — Sayce. — Ueber
die Sprache der Homerischen Gedichte von Professor
A. H. Sayce. Autorisirte Uebersetzung von Professor
Dr. J. Imelmann. Hannover, Helwing'sche Verlags-
bnchhdlg. 1881.

Mnseen, Könieliche, zu Berlin. Beschreibung der Perga-
menischen Bildwerke. 2. Aufl. Heransgegeben von der
Genoralverwaltung. Berlin , Weidmann'sche Bnchhdlg.
1831.

?(eawirth. — Der Kampf um die Währung. Von Joseph
Kenwirtb. Jena, G. Fischer. 1881.

9}icotai. — ©ei^ii^te bet tömifc^en 2tteratut bon Dr.
»ubolf aiicolai aJlagbebutä, Öeinriiiögbofen'fÄe Set«
laglbblg. 1881.

^
92otbIimbfa^rten. 3Jlaleriic6e 23onberungen but(5
«oroegen unb Sc^toeben, ;(tlanb, Scbottlanb , öng»
lanb unb 2Bale§. aRtt befonbetet Serfitftt^tigung
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tjon Sage unb &t]il)iit)tt. Sttcratur unb fiunft. §eraug«
gegeben bon Sprof. Dr. 91. SJrennedfe, Qxar\cxSf8toimel,
Dr. ßonS §offinann , 9t. CfierlSnber , ^of). ggroclg,
Dr. 9lbolf Kofcnberg, öugo ©(^eube, §. öoit Söobcfer.
gttuftrirt butd^ me'^t'ere 'öunbert §oIäfc6nttte naäi

rtginal-^etiäöiiutigen, bon bcn betbSljrteftenÄünftlern
on Ort unb ©teile eigenS füt bies SEÖerf aufgenommen.
Sfg. 4. 5. SeHjjtg, §erb. ßirt & ©olßn.

«»otieHcn=S8ibIiot^cf, SlaffiWc» auS bet Sitteratur.
gjeriobe 1750 — 1850. ©erte I. »anb 1. S>ie SSiev
l)unbert bon Sßfora'^eim bon 31. bonSromUh. SJerlin,
91. ®olbf(i6mtbt. 1881.

Papier-Zeitung. Fachblatt für Papier- und Schreib-
waaren-Handel und Fabrikation sowie für alle ver-
wandten und Hilfs-Geschäfte (Pappwaaren-, Spielkarten-,
Tapeten-, Maschinen-, chemische Fabriken etc.). Kedac-
tion & Verlag von Carl Hofmann, Civil-Ingenieur, Mit-
glied des kaiserlichen Patentamtes. VI. Jahrgang, No. 13.
Berlin. 1881.

{Pabcl.— 3)te S)eutfdöe ÄriegSmanne. S5on @eorg iJJabel,

ßönigl. Sßreug. Sßrem.-ßieut. o. 3). ailtt brei ©djiffg.
tt)})en ber beutf(5en Äriegämairine. Seibätg, ^. äf.

SDBeber. 1881.

^tvitf. — S)te ftd^tbare unb bie unftd^tbare 2öeU,
3>ieSfeit§ unb äfenfeitS. SSon *Profeffor Dr. «Dlori»

milion jpettt). S^ei^aiß, ©• 5- SIBinter'fdöe S3erIog§Ijblg.
1881.

^Pfficibcccr. — ßantifd^er ÄrttiätSmuS unb englifd^e
^}:&tIofob6te. 6ine S3eleud6tung be§ beutftiö»enflliy(|en

Sleu = 6mt)m§mu§ ber ©egentoart al§ Settrag jum
ßentenartum ber Äritit ber reinen SSernunft. &on
Dr. ©bmuub ^Pfteibercr, Sßrof. ber Sp^ilof. in Tübingen,
ßalle, 6. g. 3Jl. Pfeffer. 1881.

qSutli^. - SRolf Sembt. ©d^auf^Jtel in fünf 9tcten
bon ©uftab äu JPutlit »erltn , ©ebrüber >45aeteL
1881.

Babenliorst. — Kryptogamen- Flora von Deutschland,
Oesterreicli und der Schweiz. Von Dr. L. Babenhorst.
I. Band: Pilze von Dr. G. Winter. l.Lfg.: Einleitung.
Schizoniycetes, Saccharomycetes und Basidiomycetes
(Fani. Entomophthoreae und Ustilagineae) , bearbeitet
von Dr. G. Winter. — 2. Lfg. : Ustilagineae und Uredineae,
bearbeitet von Dr. G. Winter. Leipzig. Ed. Kummer.
1881.

Stoimunb. — gferbinanb 9iaimunb'§ fämmtltd^e äöerfe.
3taä) ben Crtginol» unb 2;i)eater=9Jlanufcrt^ten nebfl
3laÄIa§ unb SSiograp'^te herausgegeben bon Dr. 6arl
föloffö unb Dr. Stufluft ©auer. «Ulit SRaimunb'ä
^Porträt nadö bem CrigtnaI=(SemäIbc bon Sambi,
rabirt bon 2. SOtia&alcf. III. SSonb. SSJien, 6. Äone=
gen. 1881.

Vitauäimann. — aieligiöfe ©döeibetoönbe. (5in SBinl
in ber 3iubenbctoegung. SSon Seo Kaud^mann. Süric^,
5öcrIag§=gWagojin. 1881.

Bevue, Ungarische. Mit Unterstützung der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Paul
Hunfalvy. Heft 3. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1881.

Beyer. — Zinn. Eine geologisch-montanistisch-historische
Monograflo von E. lleyer. Berlin, G. Reimer. 1881.

Beyer. — Stadien über das Karst-Relief von Eduard
Keyer. (Mit einem Kärtchen.) Wien, L. C. Zaniarski.

1881.

mbattton. — aSöIIerredöt unb SSöIferfriebe. JBon Dr.
©. 9lt)omon. Seibatg, 3f. &. %mbd. 1881.

9{of;mäf;Iec. — S)er SBalb. ^en fjreunben unb 5Bfles

gern beS SDJatbeä gefd)ilbert bon 6. 91. SRogmäfebr.
3. 9tufl. ©urdögefe^en unb berbeffert bon $rofeffor
Dr. «Dlorift ajiUfomm. 9JUt 17 Äubferftttfien, 90 ßola-
fc^nittcn unb 1 SBeftanbSfarte in lit^. fjarbenbr. Sffg. 6
-9. «eibjig. 6. i^- aäiinter'fdje SßcrtagSIjblg. 1881.

SHimbieftoii, sbcutf^c, für ®eoflr«M)^ic unb ©tatifttf.

Unter SHittnirfung hcrborrogcubcr go'^niänt'er iiex-

auegegeben bon $rof. Dr. Äarl 9lrcnbt9 in Dlünd^en.
III. ata^rg. §cft 7. 2öten, 91. f-iartlcben. 1881.

Sammlung gcmciunUt^iaer lüovträoc. ^crau§>
gegeben bom 2eutfd)cn Söcrctnc jur ätcrbreitung ge;

ntetnnüfeiger Äenntnijje in SProg. 9lr. 65. ®ie Öcib«

eigenfcbaft. S^x Grinnerung an 1781. SSon Suli"8
2ipt>txt.

Sammlung gemetnbevftänMti^et toi^Un^^afiliätet
Vorträge, ^herausgegeben bon Stub. Säirdöom unb
2fr. bon ©ol|enborff. XVI. ©erie, öeft aöS. 2)ie

c^brtfi^en Imtcrf^umSfunbc. 9}on Dr. 3alIob Äeller. —
§eft 364. Sie ctbilifatorifd^e aJliffton ber Gurobäer
unter ben toilbenSSötfern. Söon 6rail2;etlert. Serlin,
S. $abel. 1881.

Sammlung bon 93ovträgen. öcrauggegeben bon
SD3. grommcl unb ^rtebr. Spfaff. V, 5. (SUfabetl)

g^arlotte , f^erjogin bon Orleans. @ine beutfÄe
^rinjeffin am franjöfifc^cn öofe. äJon Dr. S'^eobor
@*ott , SProfeffor in ©tuttgart. - V, 6. 3)a§ 3te(i6t

ber f^nbibibnalität. SDon Dr. 6. Stiemann, Ober«
conftftorialratl) unb ©eneralfuberintenbent in §an«
nober. — V, 7. — Heber ©rünbungSeutfd^er ßolonien.
aSon Dr. öermann SäJagner, SProfeffor in ©öttingen.
§cibelberg, 6. SBinier'g Unib..a3ueö;^blg. 1881.

SanbetS. — 9lbri6 ber bcutfd^cn ©ilbenmeffung unb
aSergfunft. SSon iJJrof. Dr. 2)aniel ©anberS. Ißerlin,

ßangenfd6eibt'fd)e ajerlag§=a3nd6t)blg. 1881.

SdEiau. — 9lorbif(|'@erOTanifd^e ©otter unb öeXben»
fugen, fjür jung unb alt bon ©uftob ©c^alf. iDIben»
bürg, &. ©taHing. 1881.

St^irvmad^cr. — ©cfd^tc^te gaftilienS im 12. unb 13.

3fal)rl)unbert bon Dr. ^ricbri^ 2BilI)eIm ©d^irrmad^er,
»JJrofcfior ber ©cfd^it^te an ber Uniberfität JRojlod.

©otba, griebr. 9tnbr. $PertI)e§. 1881.

Sd^mtbt. — So^anniSnocöt. SJorfgefc^td^te üu§ ben
ba^erifd^cn Öorbergen. S5on 3Jlajimilian ©(^mibt.
©tuttgart, 6. Ärabbe.

Schwlcker. — Die Ungarischen Gymnasien. Geschichte,

System, Statistik. Nach amtlichen Quellen dargestellt

von Dr. J. H. Schwicker, Kön. Ung. Ober-Gymnasial-
Professor. Budapest, Friedr. Kilian, Univ.-Buchhdlg.
1881. m- : -^

Sounino. — II Suffragio Universale. Discorso del de-

putato Sidney Sonnino. Pronunziato alla caniera del

deputati nella tornata del 30 marzo 1881. Rom.
@i)t'ai^ftf)ai^ bct Saffen. aBBrterbudö ber blattbeut^

feigen ©brocke in ben ^aubtföd)Uc6ften il)rer 5Dlunb«
arten, ©efammclt unb l^erauigegeben bon Dr. öein»
riÄ Sergbaug. §eft 13. ISerlin, 9t. (Sifenfe^mibl.

Sat)iot*. — Sie ©lemente beg ßtabierfbictg bon grant»
lin Satjlor. 9lug bem englifcöen übertrogen bon
ajlatlöilbe ©tegma^er. Seibätg, ^f- 3- äßeber. 1881.

Ugeny. — Rnssland und England. Aenssere und innere
Gegensätze von E. von Ugeny. Leipzig, Wilh. Friedrich.

1881.

Unit>erfaI=93ibltot]^et. U34. Sie ©olb^irobe. 6om5bie
in fünf Steten nad& La Pierre de Touche bon 9lugier unb
©anbeau. Seutfiä^ bon Äarl ©aar. ßeibjtg, ^^.
9teclam jun.

Unibetium, ®a8 neue. Sie intcreffonteften ©rfin«
bungen unb entbcdEungen auf oEen ©ebicten. 6in
3al)rbud^ für §aug unb 5Q»"ii", befonberg für bie

reifere 3fugcnb. Sfg. 4-6. ©tuttgart, 233. ©))emann.
Watson. — Histoire du Gouvernement Anglais et de sa

politique dans l'Afrique meridionale, par Robert Spence
Watson. Utrecht, L. E. Bosch & Fils. 1881.

VSieiipeit unb JEßi^ in aUbeutfdöen 9{cimen unb
©brüdjen. ßSefammelt bom öerauggeber bon ,9llt«

beutfdöer 2öi^ unb Sßcrftanb*. »erlin, 2:^. ß^r. gr.
englin. 1881.

aSolff. - ©äd)ftid)c ©tfibte unb \f)x ßaug^alt. a3or.

trag bon Dr. 6arl aßolff. §ermannftabt. 1881.

3citfrf|rift, ${ftovifrf)c, tjerauggegcbcn bon öeinrid^
bon ©t)bel. Sieue g-olge neunter !0anb. 3. öeft.
ffltüni^cn, 9t. Olboubourg. 1881.

QeiU unb Strcitffagcn, !Jcutf*c. giugfdftriftcn jur
Äcniitnifi ber föegcnioart. i^n SUcrbinbunfl mit ^of.
Dr. Wluctl)oI)n, Stebactcur 91. fiammerg, Sprof. Dr. 3.
aJ. a)tct)er unb jprof. Dr. H5aul ©dömibt, ^crauggegebcn
bon Jrana bon ^oltjenborff. Sfaljrg. X. Jieft 14« big

148. Ser §anbfcrtigfettg'Uuterrtdjt unb bie ©dfeule,

mit befonbercr S8erü(frid)tigung ber »cftrcbungcn beg

Dtittmciftcrg a. S. (Slaufon ifaog. (Sine focial-bäba«

gogifdje ©tubic bon gioI)anneg «Dteljcr. — Jg>eft 149.

S3cläm|)fung ber 2;runlTu4t bon 91. iJammcrg. Berlin,

C. 4>abcl. 1881.

SSecIag bon @elirütier ^aetcl in Jöctlin. ©rud ber Sßiercr'fd^cn ^ofbud^brudfcrei in Stltcnbutg.

5üt bie Slebaction bcrantttjortlid^: Dr. Yermonil Sßatttl in ^Berlin.

Unberechtigter ^lad^brud au? bem ^nl^aU biejer Scitfd^rift unterfagt. UcbcrjcfeungSred^te tiorbcl^alten.



^as mac^f man auf ibo^enlicin?

Don

„60, meine cjnäbigfle fyrau, übet ^^xt toett^e 3fa^tltc toötc id^ nun nad§

oEen Siic^tungen ^in toteber informixt! — llnb tok gc^t'ä in ber 3lad§6Qxic^aft,

toenn id§ fragen batf, unb ^^re CiebenStoütbigfeit, mit ju onttootten, no(^

nid§t etfd^öpft tfl? — 2Ba§ alfo mad^t man ouf §Oi§cnflein ?"

„5Rein ©Ott, §ctt öon ©ttanj! ba fragen Sie eigentlid^ 3U biel!" et=

toibette hie angetebetc S)amc, tto^ il^tet gelegentlich fe^t öngftlid§ BeoBat^tetcn

„Xoumure" in ^eftige§ Satiren auSbrec^enb, „benn eigentlid^ fönnte id) S^nen

tiefe t^^ragc nid^t Beanttoorten !
— 2Bir öer!e!^ten ia !aum nod^ ! — ßotttoi^en'S

t)ct{e]§ten ja, flreng genommen, mit 5Riemanbem me^r!"

„SBenfo neu, al§ intereffant! — 6r toat bie gefeUigftc Statut öon bct

SDßcU!" — meinte bet nad§ längerer Slbtuefenl^eit §eimge!e^rte.

2)ic S)ame judfte hk 5td^feln. „Sa§ ifl er t^eiltoeifc tool Qud§ geblieben,"

fagte fie toieber lac^enb ; unb ätoat mit einem boppelfinnigen, I^alb üerbergenben,

^alb entl^üHenben ßad^en. „ßotttoi^ gibt bie fc^lec^ten Reiten al» ®tunb feinet

Surürfgejogen^eit an. @t toiU ju öiel frembe» Kapital auf feinem ©runb unb

SSobcn ^aben!"

„SBenn er mit ben ^ameraben binirt, mer!t man 5li(^t§ öon fd^led^ten

Seiten!" toarf ©uftaö öon Sturm, ber So^n be§ |)aufel, ein; „bie fieben

mageren Sfa^ice quälen i^n tool nur auf ^o^enftein!"

3e^t brad§ auci^ §err öon Stranj in ein fd^ottenbeS ©elöd^ter au§. „5llfo

bie gute ßotttoi^ i^ immer nod^ nic^t herausgefüttert? — Unb £u, fomofet

$araftt, lebfl nod^ immer öon meinen alten SBi^en? — 33ortrefflid§ ! ganj öor=

trefflich, ©ujtaö! — So alfo lauft ber §afe auf ^o:^enflein? Aotttoi^ liebt

hk ©amifonbiner» ! 6§ toar aud^ ein toller Streid§ öom bidEcn ßotttoi^,

bie „öern)unfc§ene ^Prinje^" ju ^eirat^en! — ^a, ein toller ßerl — pardon,

meine gnabigfle f^rau, toar er öon je^er: ^eute auf S;u unb S)u mit ber ßlitc

bc§ 9legiment5 — morgen ^ausfreunb Ui ^^ad^ter ^Jleljer, ober in ber Sd§en!e

l^interm Seibel, toie ein alter Stammga^! — 5lbet, toa§ mid^, offengeflonben,
Seutjc^e 9hinbfd&au. vn, 9. 21
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am »teiftcn tntereffitt, meine gnäbtge grau: tote ^at fid^ benn bte ßomteffe

l^etauggemod^t? — 3irgenbh3te unb itgenbhjo muB [ie bod§ ftd^tbat toetben?"

„^m — i^ unterl^alte miä) ab unb ju ganj gern mit i^r," äußerte ©uftatj,

feiner 2Jluttcr ^nöorfornmenb, „in ber Unterl^oltung ift [te gar ni(j^t fo ül&el.

5Jlur !etn savoir vivre. ^ann oBfolut nid^t re^räfentiren!"

„S)a§ ift bod^ nun toieber ^otttoi^' ©d^ulb!" rief ©tranj. „2^ maä)t

mxä) an'^eifd^ig, eine fjrau in brei 5Jlonatcn 16i§ jur 9le^3röfentotion 3U breffircn!"

„5Jlein ©Ott, toie Beseid^nenb !
— £)ie arme Sucie," fagte x^xau Oon Sturm

mit einem ^lö^lii^en 5lnftuge mütterlii^en 2Bo!§ltootten§. — „5l6er id^ Bitte

Sie, .^err ^aäjhax, toa§ OcrfteT^t benn ^otttoi^ felBer Oom guten 2^on!" fe^tc

fic bann f(|nell !^tnäu.

§err öon Stranj toar fid§tlid§ amüfirt. „5llle§ in 5lttem," rief er l^eiter,

„lieBt alfo ^otttoi^ bie ®arnifonbiner§
;

giBt feine ©efettfd^aften unb mad^t

!eine mit, toeil bie fetten fd§led^t finb unb ift mit feiner f^rau üBer bic

^^littertooii^en :^inau§!"

„5lBer ]§aBen Sie benn toirüid^ geglouBt, ^otttoi^ ]§ätte Sucie au§ J^affion

ge'^eirot^et?"

„S)a§ ni(i§t! aBer au§ einem ©emifd^, ha^ minbeftenS eBenfo lange öor^ält,

al§ $Paffton — al§ ^otttoi^'fd^e $Paffton, meine iä^: au§ einem ®emifd§ üon

5!Jlitleib — §o(^a(j§tung — unb —

"

„5l(i§täigtaufenb 2il§olem!" fiel ©uftaö ein.

„Unb , 5loBIeffe ' toottte id^ fagen," enbigte Stranj faft gereift feinen Sa^,

ful§r aBer, gleid^ barauf in feinen alten leichtfertigen 2^on ^urüäfottenb, fort:

„?llfo U)ir!Ii(|, au(^ fte, hu ^otttoi|, meinen Sie, l§at ni(^t d'amour ge«

]§eirat:§et?"

„5lBer i^ Bitte Sie, §err t)on Stranj, ie^t kommen ioir auf attju Partei

^un!te! ©ott, Sflid^tS ioar tool natürlicher, al§ ba§ fid^ bie arme Sucie ausj

ben fd^redtlid^en SSerl^ältniffen be§ Oäterlid^en ^aufe§ l^erau§fe]§ntc! — Unb tooJ

Sie üBer ßotttoi| fagten, ganj Oortrefflid§ gefagt: au§ einem ©emifd^ Oon 5Jlit«

leib — §o(^ad^tung — unb —

"

3oBleffe'' toar bie 5lnttoort.

„SfloBleffe? ®ott, id^ mag S^nen red^t einfältig erfd^eincn, aBer toie fo,

«ftoBleffe?"

„^flun ja, meine gnäbigfte grau, toie Sie toiffen, toar ^ottnji^ ber einjige

SRac^Bar, mit bem ftd^ ber alte ©raf nid^t üBertoorfen l^atte — ber üBerl^oupt

nod§ ouf ©runblad^ oerlel^rtc !
— ßebig toar er — natürlid§ fogte aEe SCßelt, er

toürbe fid^ mit domteffe Sucie öerloBen. — SBenn id^ nid^t irre, l^aBe id^ e3

fogar in S^ren gefeierten Salon§ au§fpred^en !§ören! — Unb natürlid^ tonnte

^otttüi^ ba§ nid^t „auf fid§ fi^en" laffen — natürlid^ mad^te er ber ßomteffc

feinen Eintrag. — Sd^abe um ^otttoi^! — @r toar ein originetter ßerl! —
Parbleu! — Unb — eine Seele üon ^Tlann!"

„®ott, id^ ioei^ aud^ gar nidjt, tüa§ bie gute ßotttoi^ iociter Oerlangen

fönnte!" meinte grau Oon Sturm ))lö^lid^ einlen!cnb. „Unb id^ glauBe audö

burd^au§ nid^t, ha^ il^rc @l§e unglüdElid^ ifti"

„9tid§t unglüdElid^, meine ©nöbigfte? Unb bod^ öon feiner Seite ^affion?
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©in OJlanco, bQ§ ftd^ in biefem S5er^d(tniB boc§ jutoeilen fd^meta^aft fühlbar

machen foll, toie man fagt!"

„allein ©Ott, jebenfatt»! — 5l6et um auf ^otttoi^en'g autüdCaufommcn

:

fe^en 6ie, mein lieber ^erc öon Strang, Surien§ ganje ©rjie^ung — i^rc 316«

gefc^loffen^eit auf ©runblac^ — 3lHc§ l^at i^t ettoa» ^onbexbate» gegeben! —
Um mid§ fo au§3ubrü(!en : Sic l^at ®eifl! Sie liebt ha^ ^ht^Ziiä^el —
Unb ßotttoi^ ifl nun fo gar ni(^t bafilr! ßotttoi| liebt ha^ ^I^laterieUc —
unb barin liegt ber bebauerli^e ®egenfo|!"

„£)efto me^r ©runb :^atten SSeibc ju regem SSerfel^rl"

„^a^ ift e§ ja eben! Tranchons le mot: 5lllc§ gefüllt! SfO' qI§

öor stuei ^di)xm bie jungen SlöenturierS, ein ß^cpaar Aerobin mit stoei cnt=

jüöenben ßinbem "

„3f(^ toerbe übrigen§ boc^ berfuci^en, auf |)o^enftein einzubringen!" unter=

brad^ Stron^ leb'^oft bie intereffantc SBenbung be§ ©efprSd^S.

„3lber lieber §err bon Stranj! — 3fnbeffen — e» bleibt ha^ ja gonj

3f§tem ©rmeffen an^eimgeftellt. 2)od§, Sie fönnen erleben, baß Sie S3i|ite

machen unb bo§ ganje ^di)t nur ein ober jttjei ^ol jum 3fö9^^cieuner geloben

toerben! — Sucte ßotttni^ ^at je^t onbcren 5?er!e^r!" —
„5Jlama befteigt i^r Stecfenpferb!" fc^altete ©uftat) ein.

„2^ bin h)ir!li(i^ gefponnt, gndbigfte Qftau! ^6) ben!e öor^in gel^ört ju

l^aben, jeber SSerfe^r auf ^o^enftein ^obc oufge^ört?"

„5li(l)t fo ganj, lieber ^err öon Stranjl 3llle§ ein bi§(^cn befonberä! —
S)ie arme ßucie! fo o:^ne HJ^utter aufgetoaC^fen. — Seit SSorobin'ä ßotttoi^

üerlaffen ]§aben — lad^en Sie nic^t, lieber §err öon Stranj! — gibt ftd^ Sucie

ßotttoi^ nur no^ mit S^agelö^nerÜnbcrn abl" —
„^Ke 5lc^tung! — njenigftenS ein unfd^ulbiger SSerfe^r! 3lbcr, id^ bitte

Sic, meine ©nöbige, toie fangt fic ba§ an?"

„5lu§geaeid§net! nic^t toa^r, toie man ba» anfangt?! — S)en!cn Sic —
nein! beulen Sie bod^! fic foH i§nen fogar öorlefen! — Sachen Sie mid)

nic^t au§, ober id^ bilbc mir ein, bie ^nber muffen ftd^ ^räflic^ mit i^r lang=

toeilcn!"

„2ä) toogc nit^t, bol ju bcätoeifeln! ^al ^a\ SBunberlic^e ®e»

fd^i(i)te! — unb — toie toeiter, gndbigc tyrou?"

„31^0, §err öon Stronj! immer noc^ ber alte ^enjc^enlenner ! — @»
bleibt natürlich gonj unter un§! — benn toer toill überhaupt fogen, in toie

toeit bie SSermut^ungen ber ^fJoi^barfc^aft begrünbet finb!"

„3)ie natürli(!^ in ßonnej mit ben SSorobin'ä fle^n?" fragte Stronj.

— S)o(^, tooju hk 3lnttoort obtoarten! SSerlojfen toir ben Sturm'fd^en

Salon, in toeld^em un§, je langer, je mei^r, jencg öbe ©efü^l befc^leid^t, bog

iin§ überall in ber 9Zd§e be§ lünftlid^en „guten %om^" überlommt, ber o^nc

Stoeifel ber fd^let^tefte Son öon ber Söelt ift ; — ber fo leer, toie uned^te» 5Jle=

toll Hingt unb oll 6c^o nur einen Itdglid^en OJlißton in unferer Seele crtoedEt.

3luc^ übermannt 6ud§ öieUeic^t eine 5l§nung, al§ ob bie ©efc^id^te, um
toeld^e e» fic^ ^onbelt, ju emft^oft fei, al» ha^ 3§r fic an biefem €rte entftettt

bcme'^men bürftet!

21*
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So^t ballet bie ^Portieren ]§tnter Qn^ jufamtnenfc^lagen unb bk ^^üc^eh

tpren letfe in'§ @(^lo§ faEen! — Unb l^aBt ^ijx in ber ©egentoott !etn fii§e§,

nie in feinet augenblidEIid^en ©eftalt tDieber!e^renbe§ &IM äu öerfSumen, fo

tretet mit mit um äioei ^ai)xe tiidtoättS, benn iä) !enne hk ©efd^ici^te bex

Scute Quf ^ol^enftein aud§ !
~

6§ toat am 9la(i§mittag eine§ jenet jonnigen f^tü'^lingStagc, an toeld^en

man nid^t nut ouf ein Beftimmte§, lange öotgebad^teS &IM, fonbetn fo ted^t

in'§ SSIaue l^inein l^offt; — an benen e§ fo gonj unmöglich todte, nid)t gu

]§offen, ha% felBft bet, beffen finftete§ 6(^i(ffal mit ber S)eutlt(i^!eit unb 6(^ätfe

unaBönbetlid^et X!§atfa(^en tebet, auf 5lugenBli(fe, tüie au§ einem S^toume et=

toa^tnh, in ben l^eiteten §immel f(^aut unb auStufen möi^te: „@§ ift tool

nid§t too^t, ba^ iä) untt)ibettufli(i§ elenb Bin! — 2)te Söelt ift bod^ fo fd§ön!" —
Sucie ßotttoi^ fa§ auf ®ut ^ol^enftein am fjcnftet i!^te§ SieBIingSjimmetS,

etne§ 3tmmet§, ha§ nut fold^en S5efu(^etn fofott aufföüt, toeld^e an ha^ 5luf=

faHenbe im lanbläuftgen ©inne getoö^nt ftnb unb e§ fjkx Oetmiffen. 5lnbete

toetben glei(^ naä^ htm ©inttitt in eine getoiffe Stimmung öetfe^t, hk, fo eigen=

attig fie ift, ^iet bod^ 5lIIe§ natütlid^ unb not!f|tDenbig finben Id^t. 6tft all=

mälig Befinnt man fi(j§, ha% e§ !§iet anbet§ aU Bei anbeten Seuten unb bod§

toiebet unBef(^teiBIi(^ einfach ift — unb giBt ft(^ ^led^enfdjaft üBet ba§

Söatum? — ^a§ 3iwmet ift eigentlid^ eine üeine S5iBIiot^e!; bod§ !eine üon

jenen fütd^tetlid^en S5iBIiotl^e!cn — gleid^öiel, oB gtoB obet !lein! — in benen

atte SSüd^et , toie aufmatf(j^itte 2;tup))ent]§eile in 9iei^' unb ©lieb ftel^en unb

felBft bie muftet^^aft bottgäl^ligen „@oet^e'§" unb „@:§a!efpeate'§" eine fo gelong=

toeiite 5[Riene ^aBen, ha^ man fi(5 nid^t entf(^lie§en !ann, ben einen obet anbeten

^etau§äulangen unb aufjufdilagen. — ^iet bot un§ in bem altettl)ümlid§ ge=

fd§ni|ten 6(^tan!, auf ben Keinen SLifd^en unb ^legalen ^ettfd^t, tto^ aUet

Otbnung, ßeBen unb SSetoegung; man fie^t, ba% ]§iet ein SBefen mit unb untet

feinen S5üd^etn tool^nt. — Slto^bem ioütbe feinem feinfinnigcn SSefd^auet bet

®eban!e !ommen, ha^ bie junge §ettin biefe§ S^iaumeg eine fogenannte ge =

lel^tte ^ame fei. 2)enn aBgefe^en baöon, ba% l^iet 2lIIe§ Bi§ in'§ Äleinftc Bc«

l^aglid^ ift, f^tid^t eine ftiEe SSefd^eiben^eit au§ bet 5ltt unb 20ßeife, toie bie

S)inge fte'^n unb liegen; unb ha^ 5luge toitb öon aüetlei Heinen Utenfilien on=

gebogen, bie man im 3itnmet bet ©ele'^tten betgeBlid^ fud^en tnütbe.

ßucic tt)ei§, ha^ i^t ^ann !§eut fpätet al§ getoöl^nlid^ ^ut 2?e§pet Ijetein»

!ommen toitb, unb bod^ l^at fte nid^t gettjagt, tüie fie fid^ anfong§ in ^olge

biefet Üeinen SSetfd^ieBung bet puSlid^en Otbnung öotgcnommen l^atte, glcid^

nad§ %ifd^ ii^ten ©pa^ietgang ju mad^en. 2)et ®cban!e, fie !önne fid§ t)ct=

fpöten unb ^otttoil toatten laffen, toütbe fie Beuntnl^igt l^aBen. £e§^alB

l^atte fie il^tem SSebütfni^ naä) fjtül^ling§Iuft unb f^fi^ül^lingSfonne ouf anbete

SBeife genügt unb fid^ unmittclBat an eineg bet geöffneten ä^enftet gefegt, öon

too ou§ fie getabe l^inuntet auf bie fd^immetnbcn @to§plä^c be§ SSotl^ofS, nad^

tcd^t§ l^in auf ben ^axt unb Iin!§ l^inüBet auf ben Blauen 5Jleeteäfltcifen am
^otijont feigen tonnte. — Unb bod^ tl^ot fie toebet ha^ 6ine nod^ ba§ 5lnbctc,

fonbetn il^te SBIirfe ioaten auf ben alten 6fd§en l^aften geBlicBcn, bie, in tcgcl«

mäßigen 3toifd^entöumen aufgepflanzt, hk gtont be§ ^otjenfteinet §etten^oufe§

I
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fd^itmtcn, unb i^tc !norrtgcn Slcfle bt§ btd^t an btc ^Jlauctn ^cxantcid^cn liegen,

gafl ^atte man ben!en !önnen, ßurie toolle ben im ^ufbred^en Begriffenen gf(^cn=

!no§pen ba^ (Se^eimniß i^rer emflen, langfamcn Entfaltung a6laufd§en, benn

i^re klugen Ratten ettoas geban!ent)oII Sud^enbel. Sie blitfte l^inau», al§ tooEtc

fie irgenb einem Singe enblic!^ einmal tief in'» §er3 feigen, um ju toiffen, tDa§

baran toörc. — Unb beobachtete man fie genauer, fo fa^ fie au§, toie 3>emanb,

ber eine SBeile abtoefenb getoefen ifl unb nun, jurüdEge!c^rt , bie alten @egen=

ftanbe ni(i§t me^r getoo^n^eitsmäBig einfach al§ „ha feienb" bctrad^tet, fonbem

fie prüfenb, mit einem in ber ^erne gereiften S9etDu§tfcin auf i^re befonberen

6igent§ümli(^!eiten ^in aufbaut unb bo(^ toeiter ^Jlid^tS gu Staube bringt al§

fiä) ju munbern; — mit einem SGßorte, toie 3iemanb, ber fremb getoorben

ifl unb boci^ tuieber l^cimifd^ toerben möchte; benn barum betrad^tet er 5lllc§

um fi(!§ ^ex nic^t nur untüillfürlic^, fonbctn aflmalig auö) abfid|tli(3^

fo innig foxfd§enb unb öerbirgt l^intex ben flitl futi^enben SBlidEcn ba^ innere

Unbe!§agen. — 5lber ba^ ^^orft^en !onn i§m nid^t toiebergeben, toa» er öerloren

l^at; nur bie blinbe 5Jlad^t bex ©etoo^n^eit toixb i^m ba§ ^eimat^Sgefü^l

5uxü(ff(^enfenl —
ßucie Äotttoi^ ^attc eine ettoaS fd^toexe Slad^mittagglectüxe getoS^lt. —

S5ox i^x lag ein aufgefd^lagene§ 3iOuxnal (bo(i§ mit bem Stüdfen nad^ oben, ali

todxe bie Seferin ju einem getDiffen ^bfc^lu§ gefommen), ba§ e» fid§ jur 2luf»

gäbe gemad^t :^at, öon 3«^ ju 3cit p^ilofop!^if(^e 3lrtitel ^u bringen; einen

fold^en ^attc fie gelefen, unb bal lange abftracte 2)en!en, ba% er erforberte, l^atte

fie Stunben lang in eine ungetool^nte §ö^e t)ex|e|t. 2)ie ?ltmofp^dxe boxt oben

toax il^x anfangs feltfam xein unb !lax exfd^ienen; abex je l^öl^cx fie aUmdlig

fleigen mufete, beflo bünnex ioax bie Suft gen)oxben. 3ule^t toax i^x ba^ Slt^men

öexgangen unb fie ^atte gefüllt, ba% fie in ienex toinbftiHen Cebe nid§t langex

au»^axxen lönnte, tooHte fte nid^t falten ^exjenS an allem Sebenbigen öex»

ätoeifeln. — UntoiHÜixlid^ l^atte fie baijtx i^xe 6eele l^inau» in ben f^xül^ling

gerettet; abex nod§ immex fonnte fte ein ©efü^l innexex gxflaxxung nid^t ganj

betodltigen. 2Bol meinte fie ju toiffen, ba% c» fo nid^t fein fönne, toie e» boxt

in jenem 5lxti!el gefd^xieben ftanb — ahzx, toie toax ei benn? — 2Ba§ be«

beutete biefe Söelt? — 2öax e§ gut obex böfe, baß fie ba toax? unb toa» follte

unb toollte fie? — tooju mußte fie fü^xen*? —
SSebex ba» fexne glänjenbe IReex, nod§ bex lad^enbe §immel tooUten e» x^x

fagcn; unb bod§ meinte ßurie, nux bie 5Jlatux felbex !önnte eineSlnttooxt baxauf

l^aben. — 3ule|t !am fte oom 3lllgemeinen auf ba^ Sefonbexe unb in mex!=

toüxbigem Sßibexfpxud^ txat fte, plij^lid^ ganj öon ftd^ exfüHt, ganj au» fid^

]§exau» — fa^ ju fid§ ^inübex toie ju einex Dritten — tounbexte ft^ unb mugtc
toiebex fxagen: 2Baxum bin benn id§? — 6§ toax tool nid^t ba^ exfte 2Ral,

baß i^x bexgleid^en ®eban!en lamen — benn toeld^em ben!enben 2Renfd§en lömen

fte nid^t? — ahtx nod^ niemal» toaxen fte i§x in fo beflimmtex f^^o^^/ fo nact)

riner Söfung brängenb, aufgefliegen. — 511» fie biefe tro^ alle§ ^oxfd§en§ nid^t

finben lonnte, toebex in il^xem eigenen ®eifl, nod^ in bex fjxü^ling»toelt ba

bxaußen, feixte fie ba^ ©efid^t toiebex langfam bem ^immex ju unb toollte bk
Suxüdgejd^obene 3ßitfd^xift öon 5Jleuem aufnehmen; abex !aum ]§atte fie bie
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^atib hana^ QuSgefttedt, al§ fte unten in bet S^tefe be§ ^at!§ eine 9la^ttgatt

onfd^Iagen l^öxte. @§ toat bie erfte in biefem ^xül^jalfir! — 6in freubtger

©d^tec! buti^BeBte bie junge f^xau; — fte ftanb letje ouf unb lehnte ben ^o^jf

laujd^enb gegen ba§ genftetJreuj. SCßar benn nid^t bo§ ein ion au§ bem

bergen ber SOßelt? ©inet jenet 2^önc, naä) benen fte no(5§ foeBen betge6en§ öer=

langt l^otte? — 3lber eine 5lntiüort gab au(^ et nid^t; — et toat nut ein

neue§, unbegteiflic^e§ 9tätl§felt, ba§ i^xt einfante 6eele mit einet 6e!§nfu(^t et-

gtiff, öon bet fie al^nte, ha^ fte unetfüttt ftetben tnüffe. — Unb bocf) füllte fte

ft(^ glüdlid^et al§ guöot; alle S^J^if^^ toaten gutütfgebtängt unb bie ©timntc

biefet SGßelt tebete toiebet il^te ^olbfelige ^nbetf^3tad§e unbefangenet SSit!Ii(^=

!eit! — Sie Iauf(5§te unb loufd^te unb toutbe ni(|t fott ju laufd^en; unb ah
bie üeine <5ängetin be§ ^at!§ fc^on lange öetftumnit ioat, ftanb fie immet nod^

om f^enftet.

S)a§ fonnige SBunbet be§ 2^age§ ^atte fid^ au(^ on i!^t üottjogen. S)ie

^tü!§Iing§ent:pfinbung einet unbeftimtnten |)offnung toat übet fte gefotnmen unb

tnit leidet getötl^cten SBangen toanbte fte ]i^ enblid^ um, ha§ ^iw^tnet äu öet=

laffen unb 6inige§ im ^aufe auäuotbnen.

21I§ fte naci^ einet äßeile mit einem §anbatbeit§!ötb(|en im 3ltm toiebet

einttat, fa^ fte faft toie ein gto^e§ ßinb ou§, ba^ bie ©tlaubni^ et!^alten ]§at,

l^eute eine fi^öne, lang ge^)lante @ebutt§tag§atbeit ju beginnen, fo öoE ftillen

@ifet§ fe|te fte ftd^ itiebet unb ]§ob ben S)e(!el be§ ^ötbc^en§, ba§ bod§ nut

einige, an fid§ fe'^t gleichgültige ®inge entl)ielt. ßtft, al§ il^t ^)lö^ltd^ toä^tenb

be§ ^ä^enU einfiel, ba^ ;3foutnal bei ©eite ju legen, ttat bet alte @tnft in i^x

5tntli^ äutücf.

„SBenn ii^ ßotttoi^ betoegen !önnte, e§ ju lefen! — 35iellei(i^t!"

fagte fte unb öetfan! in lange§ ^Jiadöbenten, beffen ©egenftanb fie innetlid^ ^t'

untul^igen mu^te; benn, tief aufat^menb, fu'^t fie fic^ enblid^ langfom mit bei

§anb übet bie ©titn, al§ tooEte fte bie ©ebon!en fotttoifd^en, bie bal^intet

atbeiteten.

2)a§ flöten bet S^ad^tigatt lie^ fid^ nic^t ioiebet betne^^men. (5§ fc^ienJ

al§ fei bet S3ogel übet bie ungeal^nte „^nüe be§ eigenen 2So^llaut§" etfd^totfen/f

na(3§ feinem etften f5tü]^ling§lieb auf eine Söeile öetftummt; toie bet ^cnfd^,

bet ba^ übetfttömenbe (Sefü'^l feinet etften 2uhe öot fid^ felbft laut auSjubeltc,

obet =toeinte, ^)lö|li(^ butd^ bie nie ge!annten S^öne jum SSehJu^tfein feines

neuen S)afein§ gekommen, in jittetnbeS ©d^toeigen öetföllt. — 5lbet anbete un«

äöi^lige 25ögeld§en liefen fid^ au§ ben jatt gtünen 33üfd^en be§ ^axU öetne^men.

„2Bie unfelbftdnbig toit finb! fo abpngig t)on iebem S3ogclton, öon iebem

Suftl^aud^ unb iebem ©onnenftta'^l ba btaufeen!" badete Sucie ^ottttji^. Unbl
bod^ läd^elte fie tüiebet; tcenn aud^ fo unbeftimmt unb laum fid^tbat, hjie fie

übet'§au^)t nut ju löd^eln ^)ftcgte, benn iebet ®efü!§l§au§brudf Ijatte öon jel^et

ettoaS ©d^eue§ in i^ten 3ü9en. — Unb bod^ hc^ann fie mit etneucttet ©mftg«

!eit, Heine feine ©ti^e in il^te 5ltbcit ju näl^en, iüäl^tenb bie öoUe 9lad^mittag§-

fonne, bie ie^t öot bie f^tont be§ ^aufe§ getteten toat, bi§ tief tn'§ ©emad^

]§ineinfd()ien unb i^ten blonben ©dieitel mit leuc^tenben ©olbfäben butc^^og.
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51I§ einige Seit botouf bct :§eitn!e^renbe ßotttoi^ hk SSiBliot^e! Bcttot, im

Segrtff, ha^ ©emad^ feiner f^ftau m^ einem eiligen: „SSerjei'^ung! SScraeil^ung

!

iä) ^aBe ntic^ betipatet , Sude!" ju burd^meffen, BlieB er auf falbem SScgc

flehen. „S)onnexttjetter!" fagte er too^lgeföllig unb feine ^^xau üBerrofc^t an=

Mirfenb, „toie ^ühiä) f)u :^eute 9'lac^mittQg oulfte^fl!"

Sucie Iie§ i^re 3lr6eit mit ja^em ©rröt^en in hzn ©d^o^ ftn!en unb, long»

fam bie 2Bim))ern i^ebenb, toorf fte einen fd^üd^temen SBIid be» SSortourf» ju

i^rem nJlonne auf.

„5Zun!" rief biefer, l^alB ft(^ entfd^ulbigenb, l^olB in fnaBenl^aft burfd§t=

!ofem %xo^: „3i^ toerbe boc^ tool meine eigene ^yrou ^übfd§ finben fönnen! —
(Suten 5lBenb, Sucefen! 2)u toeifet, tc^ fonn bie ^^ererei nid^t leiben! 6ei

tjemünftig unb gib mir einen ^§!" unb lod^enb toarf er §ut unb ©toÄ

hinter fic^ auf ben %i]ä).

„€, ßotttoi^!" hat bie junge i^xau mit einem beinahe Icibenfd^aftlid^en

3ittern i^rer tiefen Stimme, toS^renb er an fte herangetreten toar unb fie fid§

erlauben l^atte.

S5on 9Zeuem jum Söiberftonb gereift, legte er nun feinen 5lrm l^eftig unb

bod§ au(^ toieber nac^Iöffig um il^re ©eftalt unb mad^te Tliene, fie auf ben

3)lunb ju füffen. $piö^lid^ aber ftu^te er, bütfte fid^ heftig auf i^re §anb
unb — füfete biefe.

„SSerjei^ung," murmelte er bann jtoifd^en ben 35^ncn; bod^ fd^on in ber

nod^flen ©ecunbe mochte i^n ha^ SBort toieber gereuen, toie er benn überl)attpt

bemüht toar, fo fd^neE al§ möglid^ über bie Heine 6cene ^intoeg gu !ommen.

„ßinbereien!" rief er, laut ftd§ felbfl öerlad^enb, griff toieber nad^ feinem §ut
unb fu^r eilig fort: „©ei fo gut, Sucie . . .! ^^ bringe einen ^eiß^unger üom
^Ibe mit! — ben geroud^erten 2aä)^ öon geflem! — Unb fein SBier :^eutc

^benb! la^ ben ©l^enlj ^eraufbringen !
— 5)onnertoetter, toie mir ber ©taub

bie ße^le auSgebörrt :^at! — 6ine ad§t 3:age Ütegen! S)u foUfi fe^en, 5llte,

toie anberg bann 5lIIe§ toad^fen unb gebei^en toürbe! — Uebrigeng," fe^te er

gutmüt^ig ^ingu, „fjob' iä) aud§ allerlei 51euig!eiten mitgebrad§t! — 3<^ fomme
gleid^! @e^' nur öoran! 3«^ mad§e nur ettoa» fyeierabenbtoilette!" S5ei bicfen

SGßorten fd^irfte er fid^ an, ha§ ^immex nad) red§t§ §in ju üerlaffen, toa^renb

ßucie ftc^ nad^ linf» gegen ben anfto§enben ©arten= unb ©peifefalon toanbte.

S)od§ an ben 3lu§gangen lehrten SSeibe faft gleid^jeitig toieber um, fie, um ba^

Journal ju öertoa!§ren, ba^ fie öor^in für i^ren 2Rann j\urüc£gelegt !§atte,

er, um nod^ einmal an ben ©^err^ ju erinnern.

„2öa§ ^aft 2)u ba?" fragte er, al§ er ba^ SSlatt in i^rer §anb getoal^rtc.

„2)ie neuefle 5himmer Oom . . .
."

„3intereffant? — 2lud^ toa§ für mid^ babei?"

„äd^ glaube nid^t," anttoortetc fie mit emftem ßo^jffd^ütteln unb f(^ob

ba^ §eft in bie Siefe be§ S5üc^erfd^ran!§. —
„9lid§t einmal neugierig bift S)u!" fagte er, al§ SBeibc einige OJ^inuten

f))dter am 23e§pertifd§ fafeen.

„O bod§ ! — ©onft ni(^t — aber ^eutc
!"

„5Barum iuft ^eut?"
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Surfe lächelte, „^ä) hjei^ ntd^t!" ontttjottete fie; bann BltdEtc fic plöp(!^

auf unb fe^te l§tnäu: „^ä) ]§abe l^eut bte erfte 9^a(^tigoII gel^ört!"

„3^0 fo! unb ber S5ol!§munb fagt — ßucte, ber ßod^S ift jitperBc! - boß

bte 9^ad^ttgoEen nod^ neugieriger al§ SSeiber finb!"

„So meinte i(ä§'§ freilicä^ nid^t!"

3te benn?"

„5Jltr toar nur ^u Wuttj, al§ muffe ber 2:og noö§ ettooS SöefonbereS

bringen!" anttoortete fie öerlegen.

„5flun fage einer, bo^ bie Sßeiber ni(3§t l^ettfe^enb finb!"

„Sßirft S)u'§ Bolb fagen?"

@r fol§ öertounbert öon feinem S^eEer auf; il^re crnftl§aften 5lugen ölicften

x^n foft fdielmifd^ on.

„S9orobin'§ bmmen l^eute noc^ ju un§!" fagte er lebl^oft. „S)q! — badete

iä) mir'S boc§! gro^e @nttäuf(j§ung ! — UeBrigen§ ift e§ eine anbere 6orte,

aU unfere lieBen 5Jla^Barnr'

„^ennft 2)u fie benn f(^on?"

„5'lein! — SSelotü ritt l^eut an mir borü'Ber unb l^ielt ein paax ^Jlinuten

an. ©eftern finb fie in ber Stobt getüefen unb l^aben Bei einigen Offirfer§=

fjamilien S9efu(S| gemad^t. Sr !ennt ein ^aar ^ameroben öon ber ßampogne

l^er. S)ie 9lad§ri(^t, bafe er nur ein ^albe§ SSein ^dtte, ift toieber ©efd^toä^

getoefen! — S)a§ SÖein ift fteif — e§ fott toenig auffoEen!"

„Unb tüol^er toei^t 2)u, ha^ fie l^eute no(i§ gu un§ kommen?"

„SOßiffen nid^t! @§ ift nur meine SSermut^ung! 6ie l^aben gejtern erjä^lt,

l^eute toürben fie bie näc^fte ßonb=5JlQ(^Barfd§Qft oBftreifen! — @ie toerben t)er=

muti^li(^ öorfid^tig mit il^ren SSefud^en ju 2iöer!e ge^^en ! @ r ift ein ganj aparter

^unbe! !ein S5üd§ertourm, aBer ein 6d§h)ärmer! pa^t audö nid^t für ^eber«
monn! — (Seit er nid^t me^r octiö ift, Befd^Sftigt er fid^ mit moberner
5pi^iIofo^)^ie!" ^ier legte ^otttoi^ pU^m Keffer unb ©oBel Bei ©citc

unb ful^r l)eftig fort, ab unb gu irgenb ein BelieBige§ SQßort mit ärgerlid^em

©d^narren Betonenb: „Sfd^ ^oBe immer 'mal fold^en^erl öon 5lngcftd^t ju 3In=

gefid^t fe'^en toollen! — ^ole fic 5ime ber 2;eufeU 31I§ oB e§ fo nid)t UnglüdE

genug in ber 2öelt gdBe! Wn% biel S3ol! feine S5erfd§roBen!^dten nod^ unter

bie ßeute fäen! ßeid§tfertige§ ©efinbel!"

„2)0 tMt ^u i^nen bod^ tool Unred§t! — 5Jlog e§ SBol^r^eit fein, toaS

fie fd^reiBen, ober nid|t — eine ernfte ©ebonlenorbeit, öor ber man 9tefpect

l^oBen mu^, ift e§ tool immer!" teorf ßude, ol^ne bom 2;i|d^tud§ aufju«

BlidEen, ein.

„3.0 tool, eine ernfte ©ebonfenorBeit, mit ber fie ©louBen unb S^ugcnb ber

ßeute untergraBen! — ©ott foll mid§ ftrofen, toenn iä) je toa§ $p^ilofopl|ifd§e8

Icfe! — «Seine eigene ^P^ilofop'^ie mog 3icber l^oBen! id^ l^oB' oud^ meine

eigene! Unb feinen eigenen ©louBen oudtj! 3fd^ glouBe oud§, toa§ id^ !ann —
unb ba§ 5lnbere lo^ id^ auf fid^ Berul^en! 2lBer onberen ßeuten nel^men,

toa§ fie l)oBen — unb 91id^t§ bafür gcBen — 9lid^t§! benn too§ fid^ ber 6inc

äufammenfptntifirt, rrffet ber S^öd^ftfolgenbe fdjon toieber ein! — 5llle§ Un=

finn! — Unb bie SCÖelt ift fo elenb, bo^' fie too^rlid^ STroft geBroud^t! 9iid^t§
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al§ 2;rofi! — ©ieß' mit nod^ ein (SIa§ 6]§ert^ ein, Sude! öoE, bitte! S)an!c

fc^ön! — Sine Sünbe unb 8(ä^anbe ifl e§, bic§ ^]§tlofo^]§ii(!^e ©efd^rci! £ie

Olienfd^en Braud^en S^toft, !eine SBa^t^eitl SCßir !onnen mit bet Söa^tl^eit gat

nid|t§ anfangen, benn toit finb nun einmal auf ^tttufionen angelegt 1 — Sitte»

Saufci^ung! — 2:Suf(^ung
!"

^aä) bicfen legten, mit Befonbet» er^oBener Stimme gemalten Slusrufcn

fd^ien e§, al§ ^dtte ßotttDi^ feinem ^erjen für eine 2Beile genug getrau, benn

er fci^toieg ganj erl^i^t. Sro^bem trän! et feinen 61^etr^ mit einem 3"9C flu§

unb fd^oB hav leere @la§ feiner '^xau l^in, bie e§ jögemb tniebet füttte.

fiucie t^eilte im ©runbe hk eBen au§gefprod^enen Slnfic^ten il^reS Cannes

;

bo(i§, tDol^l öerftanbcn, nut im ©tunbe, benn aud^ in 21 nfid§t§ fachen giBt

c§ ja unenblid^ feine Unterfd^iebe. 2öet auf bet DBctflöd^e be» S)en!en§ unb

6mpfinben» BleiBt, Bemet!t biefe !aum; Sude aBet tnat eine 9latut, bie au^
ha^ SSerBorgenfte Befonber§ fd^atf empfanb; unb toeit oBenein il§re 5lrt unb 2öeife,

fid§ 3u äußern, fo burd^au» öerfd^ieben öon ber i§re§ 5Jlanne§ toar, l^atte

fie oft an unred^ter Stette bav i^x felBfl faum jum SBetouBtfein gelangenbe ©e*

fü^l eine§ unöereinBaren ®egenfa|c§.

3ln biefem Sinne miBöerftanb fie aud^ je^t i§n unb ftd§ unb bel^alB fd^töieg

fte "unb er na!^m, nad^bem er, toie eö fd^ien, einige Minuten auf irgenb ein

SGßort öon i^r getoartet ^atte, has ©efprdd^ in ganjlid^ bctSnbertem 2on toiebct

auf. „S)eine ©nttSufd^ung, arme» Suce!en, toar alfo bod^ i^alB unb ^alB gc=

tcd^tfertigt ! 6tn Befonberer Umgang für un§ toirb !aum au§ ber 9^ad^Barfd^aft

be» ^p^ilofop^en ertoad^fen! 2öie ber ftd^ öor meiner UnBitbung unb S)einem

^eiligenfd^ein entfe^en toirb!" rief er. „2lBer jut Sd^toctenot^, S)u ^afl

f(^on toieber 9iid^t§ gcgeffen, Sude!"

„3Ed§ l^atte toirllid^ fdnen junger, i^otttDi^!"

„2)o§ ifl näd^flenä hanf^aft! 9'lod^ baju, toic l^eut', nad^ einem Spa^m*
gongl"

„^äi toor nod^ nid§t fpa^ieren!"

„^Ber toorum benn nid^t? S)u tootttefl bod^?"

„^ä) fürd^tete, nid^t red^tjdtig autüd! ju frin!"

„S)u bertoö§nfl mid§, Sude!" anttoortete ßotttoi^ foft untoirfd^, inbem er

ftd^ er^oB unb feinen Stul^l mit !rdftigem ÜtudE unter ben Sifd^ fd^oB. S)aim

BlieB er dnige Secunben nad^ben!lid^ ^el^en unb fe^te fd^ließlid^ !ur§ l^inju:

„3dÖ Bin fd^on Don Dlatur Bequem genug! — 3lbieu bertoeile!"

„2Bol§in ge^fl S)u benn?"

„gin paar Sd^dtt in'§ S)orf jum alten Söötter. Qt liegt fd§led§t."

„2öa§ fe^lt i§m nur? ^ä) fragte l^eutc frü^ feine grau; aBer bie toottte

irid^t red^t mit ber Spraye ]§erau§!"

I

„5)er? — Der l^at ftd§ ben Sob an ben §al§ gctrun!en, ha^ unöct»
' nünftige 2:^ier!"

ßude fd^auberte letfe.

„S)u fommft bod§ Balb toieber?" fragte fte bann.

„3a; toarum?"

„S)ie fremben ^enfd^en, fattl fte toirflic^ nod§ !ommen, mit ju empfongen!"
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»^0. — ja — ^tnb! 6d§abe! dbzx au§ 2)etnem ©:^Qätergang ttjttb

nun ^eute 9'ltd^t§! @tn anber 50^al nimm nii^t jol(i^e 3lü(!fi(5§ten! 3<^ nel^me

aud^ leine!"

„6§ ift oBer totrEt(3^ nt(^t ber ^lebe toett:^, ^otttüt^! ^ä) ge!§e in ben

^axV. 3Son ba au§ lann \^ fc^nell gerufen tüerben."

„S)a fte!§t man tec§t bie S9ef(^rän!t!^eit bon un§ Sonbleuten! Sßet !e:^tt

ftd^ in ber ©tobt on eine ju etinoxtenbe SSiftte!" meinte ^otttoi^ no(^, unb

ßucie fe^te l^in^u: „®ie no(i§ baju fe'^r froglic^ ift!" — SSeibe ladeten flüchtig.

„Söer ftd§ ni(i§t felbft jum heften ^aBen !ann ..." tief et bann f(^on ^al6

in bet %^üx; „ja, toie ge^t'§ bod^ n3eitet?"

„S)et ift getüiB ni(^t ©inet öon ben S5eften!"

„9fiid^tig! — Unb toet ]§at'§ bo(i§ no(^ gleii^ . .
.?"

„©oetfie fagt e§."

„ültd^tig! — 9li(^tig! — i)a fielet man boä), tooäu 'nc gfi^au gut ift, toenn

fic auc^ — f(^amtot^ üBet il^ten 5Plonn toitb!"

5Die ftaglid^e SSifite toat tto| aßet ^hJeifel nod^ am nämlichen S^age nad^

^o^enftein ge!ommen.

„Wän is de Herr mit dat stiefe Been und de smucke Dam', de he bie

sich hett?" ftagten bie in il^ten offenen SEpten ftel^enben ßatenftauen einanbet

neugietig, al§ fie gegen fielen U^t ä6enb§ ba^ alfo bejeii^nete Jßaat öom @ut§=

]§of au§ in hk gto§e ^aftanienaEee einbiegen fallen, bie am ^at! öotüBetfül^tt

unb in il^tem fetneten 35etlauf al§ Bteite 2anbftta§e bk ßotttüi^'fc^en SlecEet

ijon ben f^l^uten bet na^^egelegenen 33iIIa 9fio!§h)i^ ttennt. — „De nieje Roh-

witzer Herrschaft!" et!lötte ein ^eim!el§tenber 5Jlonn.

„Sso, sso! vergävs! Dorvon is se ook so hellfien!" tiefen bie f^tauci

im 2^1§ot unb ftattten ben ©aöonge^enben no(3^ lange nai^.

2)iefe hjoten je^t am Jpati angelongt, too e§ einfam toutbe, nad^bem i^m

unmittelBat am ^ofe aUetlei Seute Begegnet toaten.

,MünV' fagte 5lnna SSotobin ju il^tem 5!Jlann, inbem fie, plö^lid§ anl^al

tenb, auö) il§n ätoang, einen 5lugenl6lid fte^en ju Bleiben.

„9^un?" gab et läd^elnb inxM unb Blickte mit untt)ill!ütli(^et S3etlieBt]§et|

in bie naiö geiftteid^en 3üge feinet leBenbigen jungen fjtau, beten gto§e, fd^toatg^

Btaune fingen i^n in ^Jolge bet neuen ©inbtüdfe !^eute mit einem Befonbetä

lad^enben ©d^immet anglänäten.

„§üBf(^ ift fie nid)t — nut fi^öne klugen!" cttoibette fie unb fd^lug, toäl^«

tenb fie i^ten 3[öeg fottfe|ten, im @ifet be§ ©pted§en§ ben toei^en ©d§leiet öon

il^tem feinen, Blü^enben ©efid^td^en, aU tootttc fic e§ bem ©attcn etleic^tetn,

fid§ an beffen 2lnBli(i p toeiben.

„?lu(i) i()t (Sang ift eigent^ilmlid^ au§bturf»bott," meinte SSotobin.

„5l6et, ^ti|! 2i)x ®ang ift unfd)ön - fo edig!"

„5^id^t bod^, e'^et fc^üd^tctn! — 2)ie junge ©ame ffe^t üBet^aupt au§, aU
tpäte man ftül^et mit i!§tet 5?inberfeele fünbl^oft umgegangen."

Mä)i toa^x, gftip ©o ettoa§ angftöott gfotfd§enbc§, flitt Magenbe§ liegt

in ben ^2lugen — aud^ ttienn fie fteunblid^ ift! — 9lid^t glüdElid^! — 5lBcr,
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tote ftc ItcBengtoütbig mit mit toor, qI§ flc mtd§ etröt^enb toiII!ommcn ^te§!

3li^t, toa§ man fo aEe %aqe Itebenstoürbtg nennt, fonbetn toitüid^ unb toa]§r=

l^aft lte6en§toüTbigI 2Bie l^er^^Itci^ i^re toenigen fleifen SBotte Üongen! — Unb

^e ift gejc^eut — je^r ge|c!§eut — öieüeic^t bebeutenb!"

„@§ fd^eint fall \o ; i^rc SBlitfe fommen au§ einet ni(^t gleid§ ju emtef]en=

ben Xiefe."

„Unb toie ^at Sit bet 5Rann gefallen ?"

„®ut — motetieUet ^bealift — biefe ßcute ftnb fel^t Ien!|*am unb offen!"

ettoibettc SÖotobin unb BlidEte ftnnenb öot fi(^ ]§in.

5lnna fa§ aufmerffom ju i^m entpot. ©tfteute fle ftd^ nut an feinet eigen=

tl^ümlici^en S^ön^eit, toie et juöot an bet i^ten, obet toaten felbfl füt fie gu»

toetlcn bic S5lic!e be» ©otten nod^ ein getoid^tige» giöt^fel? gut ben gctnet*

fle^enben toaten fie jebenfall» ein ©e^eimni^; [a, fie übten, obgleici^ fte feinem

bunlel ftommenben, fonbetn bem Sid^tquell eine§ auffaUenb l^ellen 3luge§ ent»

fliegen, fofl ettoa§ S5cttoittenbe§ ouf i^n au§. Unb toct au§ i^nen allein einen

9iü(ffd^Iufe auf SBotobin'i 6^ato!tet l^dtte matten follen, todte übet batan ge=

toefen; benn man f(^toan!te, ob man fie milb obet Icibenf^oftlid^, gto§attig

!tat, obet untu^ig fe^nfud^tsöoU nennen foQte. 6ie btütften mel§t bic flete

f^ö'^igfeit eine§ feltenen, ibealen ßmpfinben», al» biefe§ ©mpfinben getabeju au§

unb flimmten auffaöenb ju ben ^aib !ü§nen, ^alb toei^en Süflen be§ ungetoöi^n»

Ixä) gefci^nittenen ©efid^tl, toie ju bet ganzen mannli^ ftattlid^en unb bod^

toiebet jugenblici^ biegfamen ©eftalt.

„©laubft 2)u, boB bie Beiben ß^eleute ..." Begann bie junge gftau na(^

einet SBeile fd^toeigenben gottf(^teiten§.

„©tili, ßinb! ^öre bie 9lad^tigatt!" flüftettc SSotobin, fie untetBted^enb,

jutüdE unb jögette nun feinetfeit», toeitet ju ge'^en.

6§ toat ein f5^tü^ling»abenb, toie man fie fetten in biefet (Segenb ]^at:,bic

ßuft toat tto^ allet f^tifd^e toatm unb milb; man toütbe geglaubt l^aBen, cS

fei gSnjlid^ toinbflill, l^dtte man nt(]^t im Cften ha% OJ^eet taufd^en ^öten unb

gefe^en, toie hk ^o^en 25aumtoipfel t^qt^mifd^ im ^IBenbtoinb f(^toan!ten.

2)a3u fun!eltc bie ©onne Blenbenb in ben gtünen SÖüfd^en unb toeBte git»

tetnbe ©tta^lenfc^leiet übet bie fd^lanfen jungen S3it!en be§ 5t^at!i, ba^ fic^

i'^te jatten, tief ^etaBfaUenben 3toeige mit ben langen, gelBgtünen ßd^d^en toie

toe!§enbe 6tfen!§aate im buntlen 3Balbe§gtün au»nal^men.

SBotobin'i 5lntli^ bettiet^, toie fid§ feine Seele untet biefen ©inbtüdEen toeit

auftrat unb etoige @eban!en au§ ben langgejogenen 2!önen bet 3ladötigall, toie

ou§ bem leiteten SStaufen bet fetnfc^toeUenben ©ee fog. — @t at^mete tief auf

unb toiegte ha^ §aupt leife im Fladen, tod^tenb tanjcnbe ^(nfectenfdiäten un=

rul^ig um i^n unb fein iunge§ 25?ei6 fc^toittten.

„D, toie ^immlifd^ ba§ toat!" tief 5lnna, al§ hie 9Iad§tigatt fc^toieg. „Unb

fleV nut biefen 5Pat!, fyti^! 511» todte bie ©onne eigenä in i^n l^etaBgefliegen

unb nun in i^n öetjauBcttl 5ll§ !önnte fie gat nid§t toiebet ^etau§! — SBic

ha^ 5ltle§ lad^t! — 5Wn, fie^' nut ha^ funfelnbe SauB! — D, unb biefe Suft!
— Unb nun etft ba§ 5)^eet — ha^ 5Jleet! — 5td§, id^ Bin ju glüdElid^, ba^
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tütr ^tct^et gesogen ftnb! — ^n biefer ^aiux totrft S)u mit totebcr ganj bct

5llte töerben unb gor ntd^t mc^t totffen, toa§ 5Jlert)en finb!"

„©t! 5lnna! toiebct bie 5ta(^ttgatt! S)te etfte für un§ in btefem f^tül^io'^r

!

IUnb totrllid^! ba toot fie toiebct! @in lutjeg glöten, toie lodenbet ^nbtU
tuf unb glei(^ batouf eine ^ütte toeid^et, ^etjbted^enbct ^lagetöne. — Die

unenblid^e SBonnc eine§ unenblid^en ©d§metäe§ — obet hk jatte, toel^mütl^ige

Seibenf(^oft eine§ futjen, unouSfpted^lid^en ©lüdeS! m
5lud^ auf ^ol^enftein laufi^te nton il^t toiebet; toemgftcn§ !onntc ßucie bai^

€]§t nid^t öon il§t tnenben, oBgleii^ fie mit ßotttoi^ fptac^, bet Bolb im 3i«itttet

]§in unb |et ging, balb fid^ ouf SlugenBlide ju i^x niebetfe^te.

„©ie^t 2)u, ßucie! £)a§ finb einmal 5Dlenf(^en!" tief et aufgetcgt,

„«Ulenfe^en au§ ^eif(^ unb SSIut!"

„Unb ®eift!" tüatf fie untoilI!ütIi(^ ein.

3i(|t§ ha bon ^tafen! 5iae§ 5flatut!" ful§t et unbeittt fott. „Unb

habti bie toa^xi ©Icgonj! 2Bie ein S5auet ftel^t man baneBen! Unb toegen

feinet ^]^iIofo^)]§ie toetbe 16) i^m f(^on Bolb einmal ouf ben ^af^n fü'^len! —
Unb fie! göttlid^e Heine 5ßetfon! 5lugen, fo fd^toatä toie bie 5Jlac^t, unb baBei

luftig unb fotfd^, l^aft S)u nid§t gefe"^n! — S)ie fielet 2)it butd^ eid^ene SStettet!

Unb ein 3^ä§d^cn, §immel, toie fein unb äietlii^! S)od§ ha^ §üBjc?^efte ift bet

kleine tot^e 5[Runb, bet 5llle§ mit htm 5lnftonb einet Königin unb bod^ o^ne

ha^ t)etfCud§te „de haut en bas" fagt, toa§ fie l^iet au Sanbc an bet 5Jlobc

^oBen."

S5ci ben legten Söotten tootf fid^ ^otttoi^ toiebet feinet f^tau gegenüBet

in ben ©tu^l; bie§ ^al, inbem et eine 5Jlelobie au§ htm 2)on ^nan fummte.

^lö^lid^ iebot^ Btad^ et !utä oB unb fo'^ ju i^t auf, bie fo tu!^ig, toie immet,

bot i!^m fa§ unb ha^ ®efid§t mit einem ttSumetifd§en 5lu§btuÄ na^ htm

genftet t)m toonbte. ©ie fi^ien gat nid^t ju Bemet!en, ba§ et mit einem ÜJlalc

ftiö getootben toat, unb fo ^atte et ^Ru^e, fie unge^inbett ju Bettad^ten.

„§üBfc§ ift fie nid^t/' mu§te et fid^ untoittüitlid^ fagen, „aBet — aBet — ".

@t !am nid^t toeitet, benn, feine eigenen ©ebanlen iä!§ untetBted^enb, ftagte et

i^aftig: „Sift S)u gat nid^t eifetfüd()tig ?"

©ie le^xit ftc^ tu^ig ju il^m unb fagte eBenfo tu^ig: „^6) fjobt feint eifct»

füd^tige 5lbet!"

„@§ toäte aud§ tool !aum bet ^Dtül^e toettl§ toegen eine§ fold^en S5auetn=

Ietl§!" ettoibette et lod^enb unb bod^ in einet inteteffitt ftagenben 2öeife.

„^u Bift fe^t aufgetegt, ßotttoi^!" fagte fie mit einem fut^en, fanften

S3lidE; „unb..." |iet löd^elte fie ein toenig — „idCj bctbenfc e§ 2)itnid^t, toenn

S)u . .
."

„2)id§ toiebet einmal betlieBt l^aft?" ftagte et ettoa§ l)ö^nifd|. 2)ann fptad^

et, o^ne il^te 5lnttoott aBjutoatten, in bemfelBen Idtmenben S^one, fie fotttoäl§=

tenb anfel^enb, toeitet:

3lEe baS yicigcn

5Don .g)erjen ju ^erjeit,

5l(^! U)ic ]o eigen

©d^offet bog ©c^merjen!
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„£u fte^ft, td^ ]§aBc gelegentlich fd^on qu§ £)cinen Sudlern profititt!" —
Öterauf fd^toiegen S5eibe eine lange SBeile, Bt§ Sude nad§ einem tiefen

2it^ent3ug ganj unjufammen^dngcnb l^etöotbrad^, al§ Befreie fie i^te 6eele öon

einem Söort, mit bem ftc lange öergebtii^ gerungen ^atte: „©ie ift fo fd^ön,

hau e§ eine Qreube ift, fte nur ju fc^en! ^ä) !önntc fte immer toieber an=

fe^en! — ^^ glaube ..."

„2ßa§ benn?"

„2ßir toerben un§ immer fe!§r too'^l in i^rer 5fl51^e füllen. 6§ toare trau=

rig, tnenn ic§ mid^ taufd§tel — Unb £'U ^aft ^i(ii aud§ fd§on lange nad§ einem

Sanbumgang gefeint!" fe^te fte nad^ einigen ©ecunben ruhiger l^ingu.

„3a! feit ©tranj, ber liebcnstoürbige ©c^toerenöt^cr — öon bem toittfl

S)u nun freilid^ toieber Slid^tS toiffen! @ott toeiB.aud^, toann er toicber fommt!"

Sude f(Rüttelte fe!^r benimmt mit bem ßopf. „3lnber»too mag er aud§

ertröglid§er fein, al§ ^ier. S)a§ „auf bem Dorf ber ©rfle fein" öerbirbt i^n!"

„Unb toie !ommfl 2)u barauf, il§n mit S3orobin'§ ju öergldd^en? SB cm !ann

benn ©tranj je nä!§er treten?"

„6dt l^eute 5lbenb glaube id^ an SCßunber! S)ie !lcine |)ejc, hk SBorobin,

l^at ^i(ii mit i^remf^uer angeftedft!" riefßotttoi^. ,^lfo mit S8orobin'§ fle^fl

Du berdt» na^?"

„^ä) möd^te, e§ !ämc baju! ©ie ftnb ßinem fo Kor, toie bet ©runb»

geban!e eine» fd^onen, dnfad^en ®ebid^t§," anttoortete fic mit einer 2lrt, als

fprdd^e fte ju ft(^ felbft.

„2Bie fo?"

„6ie feigen fo glüdflid§ au§, bafe man gleid^ toeiß, toarum fte erfd^affen

tourbcn!" ergSnjtc fie ftd^ leifc. Dann fragte fte nad§ einer SBeile: „Äotttoi|,

toittfl Du mir dnen ©efatten tl^un?" Unb al§ er nid^t gleich anttoortete, bat

flc toeiter: „©piele mir '^eute 5lbenb ettoaS tjor!"

„SSarum ^eute?" fragte er ger^eut.

„O, id^ ptte e§ nur gern gel^abt."

„©etoi^, getoife!" rief er l^ier plö^lid§ auffpringcnb , al§ ptte er je^t erft

il^rc SSitte geprt. „3d§ fott tool bie 9hd§tigall ablöfen, hk eben toieber 3lt]§em

l^olt? SBa§ toittfl Du l^aben: „@in 5Röbc^en, ober JEÖdbd^en toünfd^t ^Papageno

^c^" — ober: „2öir fa§en am einfamen f^^ifd^er^aus" mit bem öertradften @nb=

öerS? Denn ettoaS Sßerliebte» mu§ e§ ]§eute 5l6enb fd|on fein!"

SBö^^renb er fo fprad^, ]§atte er ben f^lügel bereits geöffnet, unb nun fe|te

et fid§ unb begann ju p^antafiren; bal ^ti^t, er fpielte lauter einfädle 5Relo=

bien, bie er mit ein ^aar einfad^en 5(ccorben unter einanber berbanb. 5lber

gerabe ha^ gefiel feiner ^yrau; unb aud^ für i^n felber toar ein fold^er 5Jhtfi!=

obenb, ben er ftd§ mit feiner fd^lid^ten ^Begabung bereitete, ftet» eine 2lrt f^ft.

Uebrigen» fpielte er nur, toenn er ,Mi Stimmung" toar, toa§ man feinem 25or=

trag au(^ an'^örte, benn er fpielte mit todd^er Eingabe feine» lebl^aften ©emüt!^§.

Unb jaB er einmal am ^nftrument, fo Vergingen oft ©tunben, betjor er fid^

entfd§lo§, toieber aufjuftel^en. ©o toar el aud§ §eute.

Die Dämmerung toar lange ]^erabgcfun!en unb in bem bläulid^ blaffen

Stetiger hinter ben SBipfeln ber 6fd§en fd^toamm bie erftc jarte 5J^onbfi(^el, über



I

334 ©eutjd^e ülunbyc^ou.

tneld^er her fun!clnbe 5l6enbftet;n ernft unb Beftimmt, unb bon ^D^linute ju ^u
nute l^ellet erglän^enb, ftanb, qI§ beibe ©otten noc§ !etn SBott toicber mit etnan=

ber getouf(3^t l^atten; benn et fipielte no(^ immer — unb fie l§ötte ju; — ober

prte fie auä) nid^t ^u? ^ebenfalls fa^ fie mit tneit oufgef(i§lQgcnen SSlidEen

regung§Io§ in il^rem Öeinen ©effel am ^Jeufter unb il§re ©ebon!en berfd^toommc;

mit ben S^önen be§ §lügel§.

©nblid^, al§ e§ brausen bunller tourbe, ftonb fie auf unb trot leife leintet

feinen ©tu'^l.

„Sott iä) Quf!§örcn?" fragte er.

„S^ein! ^ä) toottte S)ir nur ban!en, ha^ S)u hjieber gcfpielt l§aft, ßott-

toi|! S)u Bift fo gut gegen mi(S^!" —
„©ie fd^ulbig gebliekne 5lnttoort auf ben ,S5auern!etIM" rief er bor fid^

]§in; bann beclamirte er, toie öor SSeginn feines 6piel§:

SlQe bog ^JZeigen

9Id^, toie fo eigen

©i^offet ha^ ©c^merjcn!

bo(^ hk§ 5Jlal mit einer noä) iüunberlid^eren 5Jlif(^ung ernfter unb fc^eräljafter

%'i>m, toöl^renb fein flüchtig auf ßucie gerid§teter SÖIid einen foft traurigen

2lu§bru(f annal^m.

^aum aber l^atte er geenbigt, aU er laut lad^enb meinte : „SSafta ! e§ ift [a

ftotffinftere 3laä)t\ 2öir muffen ju S5ett, 3llte! Unb, toie gefagt, be§ 5)lenf(^en

Sinn ift reid§ an ^tlufionen ! bafür geboren unb fä'^ig, bafür ju fterben ! galten

toir einfttoeilen an ber Sttufion feft, biefe S5orobin§ toären eine (i^armante 3^a(^=

barfd^aft unb ..."

„Unb? -"

„Unb i(ij l§dtte mxö) mit deiner (Srlaubni^ in ba§ fi^toarsdugige 2Beibd§en

berliebt! — 2»a§ l^aft 2)u ha nod^?"

„9li(^t§! — 6ie^', toie bk Sterne flimmern! — — €, fei leife! 2)a ift

no(!§ einmal bie 91a(3^tigall!"

9^ad^ 25erlauf einer 2ßod§e mad^ten ßotttoi^en§ il^ren ©egenbefu(^ ouf

9flo!^toi| unb e§ entfpann fi(j§ nac^ unb na(^ ein giemli«^ lebhafter S3er!e]^r

ätoif^en beiben 61§epaaren. ^unöd^ft fd^ienen bie jungen ^^rauen ein bouernbeä

©efallen an einanber ju finben : 5lnna'§ lebliafte§, oft au§gelaffene§ Söefen tourbc

buri^ 2ucien§ gel^altenen ßrnft tool)ltl^ätig ausgeglitten unb alle§ @rfigc in

Sucien§ S3enel^men runbete fi(^ nad^ bem SSorbilbe bon 2lnna'§ gefälligen 5Jla=

nieren aHm&lig ab, ober trat bo(^ in ber unmittelbaren 33eleud^tung bc§ freunb=

lid^en 6onnenfd§ein§, toeld^en ©lud unb Sd^bnl^eit bon 2lnna SSorobin au§gcT)en

liefen, ni(^t mel^r flörenb ^erbor. Da^u l^atten beibe grauen biclc gleiche

Sfntereffeu, ober interejfirten ftd§, beffer gefagt, oft für bie gleid^cn ©egenftönbe,

tocnn auä) jebe in il^rer befonberen, borjugStoeife beftimmt ausgeprägten ©igen«

tl^ümlid^!eit. 2)iefelben ßieber, toeld^e ßucie \\ä) feit einer einfamen ßinbl^cit in

ber 6tiüe ju eigen gemad)t l^attc, tocld^c il)re§ iungcn ScbenS ernftc unb fteunb«

lii^e ©eföl^rten getoefen toaren unb in benen fie nod^ 'i)cnU, obglcid^ fie faft nie
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Über t^tß Stp^)en tarnen, ben Bcften, etgentlic^ften 2;^eil i^te§ SeBenS leBte —
bie|'el6m Sieber fang obet beclamirte %rma, bie ein nol^eju faBcl^afte§ ®ebd(^t=

niB hi\a%. mit ^eöer 6timme unb flet» reget SSegeifterung öon frü^ Bi§ fpät

burc^ ba§ §QU§, benit fie ^atte eine feltene (SaBe, i^r 3nnerfte§ in bic 2Iu§cn=

toelt treten ju laffen — gleici^öiel, oB fte mit i!§ren ^inbem ober mit ettoaS

5lnberem Bef(!^aftigt toax, oB fie im ©arten unb @etoa(^I^QU» ^eruml^ontirtc,

ober SBorobin'§ ©tubirgimmer Betrat, irgcnb ein Sieb ober S5er§(^en, irgenb ein

geBräu(3§lid^e§, ober ungeBraud^Iid^e» ßitot fc^toeBte Beftdnbig auf i^ren lad^enbcn

Sippen. 6» mu§te i^r nod^ nie ber @eban!e ge!ommen fein, baB fte i^ren

©attcn einmal flören !önne; unb iä) glauBc aud^ toirüicj^, ha% es !aum je

cmftlid^ ber f^att toar, ba er feit feiner Sßerl^eirat^ung an biefe l^olben Unter»

Breci^ungen getoö^nt toar. 5Jlan !ann ft(^ ben!en, toie für Sude in biefcm

leichtlebigen Umgang eine neue Söelt aufging. Bit, bic 6d§üd^teme, bie fic^

fonft niemals ol^ne i^ren 5Jlonn in bie 9kd^Barf(3§aft getraut l^atte, mad^te je^t

^aufig, toenn ßotttoi^ im gelbe Befd^Sftigt toar, auf i^re eigene öanb einen

©ong naä) 9to^n)i^, Iro fie öon Beiben ^orobin'» toie eine alte SBelannte, unb

mod^te fie manii^mal aud) tSglid^ !ommcn, toie eine Sangfl=@rtoartete Begrübt

tDurbe. 5lud^ an bie glönjenbe, nad^ 3lnna'§ 'Weiterem ©efci^mad gemod^te Gin=

ri(^tung ber 2}illa Diol^toi^ getoö^ntc fie fid^ je langer, befto me!^r. ©o toenig i^r

biefelBe auf ^o^enjtein gefallen !^aBen toürbc, fo reijöoll unb unentBel^rlid^ et«

fd^ien fte i!^r jule^t ^ier al» Sta'^men be» Blü'^enben gamilienglürf». Slnna liefe

e» fi^ benn aud§ nid^t nehmen, Sucie ^öufig im -öaufe l^erumjufü^ren, i^r

allerlei neuefte @inrid§tungen ju jcigen, fte auf Befonber» fd^ön unb gefd^madEoott

gewallte ©egenftönbe aufmerifam gu mad^cn unb Sucien§ 3Jleinung, auf bie fie

großen 2ßert§ legte, üBer 5llle§ ^u l^ören.

SBei folc^en üiunbgdngen burd§ bic SSilla hjar sutoeilcn ein 3"9 getoiffet

3erflreut^eit unb freunblid^er öeraBlaffung auf Sucien§ ©efid^t ^u lefen, toie

man i^n Bei lieBen§tt)ürbigen ßrtoad^fenen einem ^nbe gegenüBcr fe!^en !ann,

ha^ mit l^eiterer ^erebfamleit fein Spielzeug öor i^nen anpreift unb au§»

Breitet; bod^ toar fie felBft ftd^ feiner cBenfo toenig Betoufet, ttiie 2tnna il§n \t=

maU Bemerlte. 9tur Sorobin entging er nid^t immer, (h löd^eltc bann über

feine f^rau unb toarf einen S5lid£ Befonberer |)od§ad^tung auf Sucie ßotttoi|,

hütete ftd^ aBer, je eine 5lnbeutung gegen 2lnna barüBer ju mad^en ; toer mag aud^

ben 5J^orgent|au öon einer jungen ütofe toifd^en, ober ba^ ftngenbe 23ögeld^en

feine» (Sarten§ mit toeifer Üiebe unterBred^en ! — Unb üBerbie§ ^atte SSorobin

ia töglid^ öor 5lugen, toie jugetl^an Sucie feinem fdööncn, unBefangencn 2BciBe h3ar.

3n ber S^^at toar eine Bei 3lnna in 9to!§tDi| öerleBtc Stunbe für Sucie ber

§ö^epun!t be§ Xage§; namentlid^, toenn fte i^re 2Birt^in in bie ^nberfluBe p
ben Beiben leBenbigen ßoftBarfeiten be§ ^aufe§ Begleiten burfte, toa§ mit ber

töad^fenben SSertraut^eit ber Beiben iungen grauen immer l^äufiger gefd^a^. ^ier

!onnte fte fid^ feiten fatt fe^en an ben lleinen toilben S)ingem mit ben bunllen

SocEen^aaren unb ben lad^enben fd^toarjen 5lugen; unb mand^mal, toenn fte fd^on

|im SSegriff toar, mit 5lnna ba§ 3itnmer ju öerlaffen, !e:§rte fte, einer fanften

j

©etoalt toeid^enb, plöpd^ ftitt toieber um — nur, um nod^ einmal ben Keinen

|Seopolb nedEenb ju ftreid^eln unb bie Keine 5lnna su lüffen, ober anbdd^tig ju
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6elauf(^en, foBolb fie mit ]§o(i^totl§en SSödd^en unb tiefot^tnenber SSruft jd^lafcnb

in tl^xen f(5^tmtnernben ßiffen lag. 3utoetlen ftogtc fie fid§ bann, ob fol(i^ ein

ltel6lidöe§ ©efd^öpfd^en tool im ©tonbe fein !5nne, bog ^erg einet 5!Jlutter au§=

jufütten ; aBet fo oft fie fid§ aud§ fragte, immer ^atte fie eine unb biefelBe 5lnt=

toott: „Erfüllen toot — aber ou§füEen nid^t! — ©ine üBer bie unfd^ulbige

^nbeS'^olbl^eit ]§inou§ge]§enbe <Se]§nfud)t toürbe BleiBen!" — unb fie ttöftete fid^

barüBer, ha^ bet |)immel il§t !ein kinh gef(^en!t l^ottc.

iJanben alfo bie Beiben f^tauen ou§ne^menben (Senu§ in intern gegenfeitigen

35et!c^r, fo galt ba§ ni(i§t toeniget t)on ben 5Jlännern, oBgleid^ e§ einigermaßen

feltfam erfd^einen bürfte. 35eibe, fo auffäEig berfc^ieben fie auc^ toaren, Befa§en

ätoei gemeinfame ©igenfd^aften, toeld^e fie jueinanber gogen: Dffen!§eit unb

@ntl§ufia§mu§, nur, ba§ le^terer Bei SSorobin getoiffermaßen inner^e ScBcn§=

Bebingung unb Bei ßotttoi^ eine öiclfad^ üBertoud^erte 3fä^ig!eit toar, bie nur

feiten, aBer bonn auä^ befto ^^eftiger in ^raft trat. 2)aäu BlieB SSorobin'§ Uer=

geiftigte§ SBefen, ha^ fid) aud§ in einer getoiffen äußeren 35orne]^m'§eit offen»

Barte, nid§t ol^ne öorti^eil^aften Einfluß auf bie mand^mal fo aBftoßenben —
unb anfangs aEerbing§ anä) für SÖorobin nid^t Be'^aglid^en — f^formen be§ e^r=

lid§en ^ottn3i^. @id^ öon feiner ^rau Beeinfluffen ju laffen, toäre grunbfd^lid^

gegen feine. Bei i^m felBft fel§r ^oc^ fte^enbe 3Ronne§e^re gegangen; bod§ in

biefer ober jener fd^lec^ten Slngetool^n^eit bem UeBergetoid^t eine§ 5}lanne§ ju

toeid^en, ber fo gonj 5D^ann toar tük SSorobin, fd^eute er fi(^ toeniger, nament=

lid§, ha er fid^ burd§au§ !lar mad§te, toie l§od§ SSorobin in jeber SSegie'^ung üBer

il§m ftanb unb tnie toenig er il^n ha§ jemalg fül^len ließ.

SSorobin !onnte für ^i^bermann öon einer l^inreißenben SieBen§toürbig!eit

fein, unb ha^ in fo feltenem 3Jloße, toeil er nie lieBen»tüürbig fein toollte,

fonbern fid§ immer felBft öon ber 6ad§e l^inreißen ließ — fei e§ nun in f)zi=

iigem @rnft unb Sifer, ober in freiem, l^eiterem (Senuß. ©eine feit bem ^elb«

gug ettoaS fd^toanfenbe ®efunb!^eit fd§ien fid^ unter htm Einfluß ber SeiB unb

©eele erquidfenben ^üftenluft böEig toieber gu erl^olen. „5?lit jebem 2^age fü^lc

td^ meine alten Gräfte me'^r äurüd£!ommen!" fagte er oft ju 5lnno; „bod§ gefallt

mir ha^ ßanbleBen fo au§ne^menb gut, ha^ id^ !oum hjieber in ben 5D^ilitär=

ftanb 3urüdttreten möct)te, felBft toenn e§ ol^ne biele ©d§toierig!eiten burd^äufc^en

tüSre. SSieUeid^t — toenn bie Seiten für ben ^auf gut finb, ertoerben tuir l)ier

ju Sanbe einmal ettoaS ©rößereg, too ftd§ eine fegen§reid^e 3^^ätig!eit entfalten

ließe. (Sinfttneilen — 2)u toeißt — l^aBe i^ nod) einiget Sttcrarifd^c Oor.

Unb einfttoeilen fü'^len toir un§ ^ier fel^r tool^l! 9lid^t toal^r, Äinb?

2lud^ mit feiner ^^faf^r fel^ne id^ mid^ in bie große ®efellig!ctt jurüdE! 2)u —
bie ^inber — bie gemüt^lid^en 5lBenbe auf §o]§enftein — unb bicfc ^^latur!

2Ba§ hjill man me^r?"

©etoiß, bie „gemütl^ltd^cn 3lBenbe auf |)o]^enftein" trugen baS 3^rc baju

Bei, e§ SSorobin in feiner neuen ^eimot^ fo tool)l fein ju laffen. ©igcntlid^

aBer '^ätte er fagen muffen: „2)te gcmüf^lid^en 5lBenbe mit ßotttt)il^en§", bcnn

bie allhJbd^entlid^en S^l^eejufammentünfte ber Beiben gamilicn toed^feltcn regel=

mäßig jtoifi^en ^o'^enftein unb 9io^toi^ aB; unb gleid^öicl, oB l^ier ober ba,

man toar ftet§ gern Bei einanber. „SBenn toir SSiere jufammen finb," \aij^t
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einrnol 5lnna, „ift feIBflöerflanblt(i§ ge^o6ene Stimmung, toie am ©eöuttstag,

ober einem anberen f^amilienfeft. @§ ifl fo notürlid^, tnie, ba^ bie Sonne am
^immet fle^t, ha% man öon frü^ an 5lIIe§ — unb todrc e» hit gtö^te ßleinig=

feit an Siebe unb 5lutmet!iam!eit , ober au{!§ nur an günfliger ^ügung — in

rofigem Sichte fielet!"

„3ia," anttoortete Sude gebanfenOoH; — „aber befonbcrS fc^ön bleibt e§

bo(!^ immer in Slo^toi^, auf ha^ ©otte» gütige» ^uge, toie au» blauem Fimmel

ftc^t!"

ßotttoi^, ber hk leifen SCÖorte gel^ört ]§attc, fd^üttelte fteilid^ emPaft mit

bem Äopfe, aU fü^tc er fiä) in feiner @^re al§ Söirt^ gehdnft; in ber 2;§at

feierte aber aud^ er mit befonbercr SSorlicbc ju jeber SogeSjeit auf Slo^toi^

ein, fobolb i^n feine 21^attg!eit al§ Sanbmann in bie 5'id^e ber 23iIIa führte,

um e» fic^ bei ben neuen 5'iad^baren, ober, tt)ie er getDö§nli(!^ nur fagte, hn ber

fd^önen f^rau ^lad^barin too!§l fein ju laffen.

6r fonnte ha§ mit gutem ©etoiffen, ha au^ SSorobin», bercn 2Beg nod^

ber ^üfle burc^ bie ^otttoi^'fd^en (^elbmatfen führte, gelegentlich i^rer taglid^en

gemeinfamen Stranbfpajiergänge oft frcitoiHig auf §o^enflein öorfprad^en. —
So getoann ber 3}erfe^r beiber §aufer tro^ aller Ungejttjungen^eit faft regel=

möBige formen unb tourbe für alle bet^eiligten ^erfonen einfad^ eine Slrt

ScbensbebürfniB-

6rft gegen ben §erbfl ^in erfu^^r er in fofem eine !leine 5lenberung, al§

ie|t ^nna bei ^f^ac^mittagl ^öufig allein naci^ ^o^mfitin tarn. — „Sorobin

fd^reibt," erjö^lte fie bann tool lad^enb. „@§ ift ungemütl)lid§. ^äi ^abe fd^on

lange gemerft, toie e§ in i^m gö^rt. S)od^ — toal trSgt man nid^t SlCel

feinem ^anm ju Siebe! 6r ift ^eutc toieber allein an'§ 5Reer gegangen.

2)ort fteigen je^t leine SCßaffemijen mc^r au§ ben Söeßen für i^n auf, fonbem

eitel p^ilofop^ifd^e ©ebanfen. ^a — unb ba !ann er mid^ nid§t gebraud^en!

Unb bel^alb, liebe Sucie, bin id^ allein ^ier, unb über^au^)t je^t fd^on ^ier;

unb Sie muffen mid^ nun für ben 3'Ja(^mittog be!^altenl"

Sucie toar 9lid§t§ in ber Söelt toeniger, als neugierig; aber fold^e Stieben

5lnna'l oerfe^ten ftc in eine tief=innete 5lufregung, fo ba§ fie e§ niä)i laffen

lonnte, ol§ 5lnna toieber einmal SSorobin'» p^ilofop]§ifd|=literarifd^e X^dtigfeit

crtod^nte, be« ^Id^eren ju fragen. „?ld^ !" fagte 5lnna, „ha^ mag er ^^nen felber

ouleinanberfe^en! — ^ä) !önnte feine 3>i>een cntjtellen, benn toaS bie $P§ilofopl§ie

unb i^re legten ^^ragen betrifft, ^abm toir Oon ie^er nid^t übereinge^immt. —
SSarum fe^en Sie plö|li(^ fo üertounbert au§, Sie liebe, emfle fyrau, Sie?

S)en{en Sie ettoa, e§ gdbe lein el^elid^el ®lütf o^ne eine fold^e Uebereinftimmung ?"

„Seit biefem ?lugenblitf beule id§, baß e§ ba^ gibt! 23or!§er ^dtte id^'S

tool nid^t getrau."

I

-^uf biefe offene Slnttoort folgte öon beiben Seiten eine JJJaufe be» ^a(!^=

|bcn!en§, toeld^c ?lnna juerft aufhob. „Stimmen Sie benn in allen biefen

l2)ingen mit ^^xzm 5Ranne?" fragte fie lebhaft.

„3ic^ toeiB nid^t! — 2öir fprcd^en nie über fo ettoal," ertoiberte Sude langfam.

„5lber, too rüber ? 2^ meine nur, toie eigent§ümlic^!" rief

^nna SÖorobin, in l^öd^flem ©rabe erftaunt.
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ßucte toat ju ]e^t butd^ t^tc eigenen @ebon!en aBgelenft, qI§ ba§ fte augcn=

Blidlic^ btc ganjc SSebeutung btefeg 6taunen§ erfaßt ^ättc. „Unb tt)a§ glauben

benn Sic üBer bie legten — unb — hk etften S){nge, ba§ fo felBftdnbtg

tft, boB e§ fid^ ni(^t einmal but(!^ bie 5lnft(^tcn ^^xe^ 5Jlonnc§ Bceinftuffen

läfet?" ftogtc fte leicht ercötl^enb.

„@in anbet 5Jlal, Sucie! — Um bie SBal^ti^eit ju jagen: ^äj fütij^tc

mi^, batüBer offen ju S^'^nen ju fpred^en. Sie toerben mid^ für ein atge§

^eibenünb Italien. !^'max hjei§ i^ ja nid^t, tnaS Sie glauben — aber . . .

Sie ^aben fo fromme, fülle 5lugen . . . . iä) m5(^te Sinnen nid^t toel^ tl)un ;
—

unb mit — ^^xe Siebe nid§t t)etfd§etäen ! — 5lbex fc^en Sie, Sucie, für

feine 3lnftd^ten !ann S^liemanb! Sie ftnb einem angeboten — obet au(^ anet=

äogen. Unb i^ — id§ bin fel^t ]§eibnifd§ — obet beffct: fel^t :p^tlofo^!^ifd§

negitenb t)on meinem 3}otct etjogen tootben! £)ie 5lnftd§ten ge'^btcn nun ein=

mal äu unfetem innetften Sßefen! Unb toatum follten hie meinen ettoa böf,

obet betgleid^en fein? Sd§ ttöfte mi(^ mit ^Jlitja Sd^afflj:

äöer glücfltt^ tft, ber tft au^ gut —
®a§ jetgt auf jebem ©c^ritt fid^,

S)ettn toer auf @rben SSofeS f^ut,

2:ragt feine ©träfe mit fi(|!"

§iet fii^toieg 5lnna ^)lö^li(| ctglü'^enb, al» erf{5§tä!e fie ou§na]§m§tDeife übet

i:§te gtofee Dffen'^etjigMt unb Sucie bettad^tete fte einen SlugenblidE ftiH öon

bet Seite mit einem ptüfenben, obet liebeöoEcn SSlidE.

Sic l^ättc ie|t gat gctn bk negitenben 5lnftd§ten 2lnna'§ ge'^ött; abct ein

ätoeiteS 5!Jlal nad| cttoa§ p ftogcn, lag nid§t in i^tet Sflatut. 2)e§^alb teid^te

fie il^t nut öetftol^len bie ^onb unb btüd^te biefelbe leife, tote um il§t jufogen:

„2ßa§ i)u auc^ glouben, obet beulen magft, iä) bin 2)it nun einmal gut! 3i<^

l§abe ^id§ lieb; unb glaube mit, id^ bin tteu!"

?lnna ettoiebette ben £)tudE, ben fte too^l Oetftanbcn '^aben mod^te, l^etjlid^.;

„Unb lönnen Sic fic^ nun nid^t ben!cn, ha% iä) im ©tunbe toünfd^te, mein

^ann fd^tiebe nid§t§ $P^ilofop]§ifd§e§ ?" tief fie in toad§fcnbem 3«ttauen fajt

belümmett. „f^tcilid^ — fo toettig et jpi^ilofo^^ öon ^aä^ ift — onbet§ unb

gtünblid^et l§at et ja bie 2)inge ftubitt, al§ id^ — übet!§ou^t gel^t un§ fjftauen,

©Ott fei S)on!, btc ©ebulb unb 3eit füt fold^c Stubien ab\ — 5lbet id§ fel^c

nid^t ein, toatum et mcl^t 9flcd§t l^obcn foH, al§ ein Slnbetct!"

„Unb toatum benn toeniget?" fragte Sucie. —
3eil et me]§t S)td^tet, al§ WMoi»^ ift! - ^^, Sucie! ba§, toa§ i^

al§ 5[Jlenfd^en fo fd^ön fte^t, iä) ffttd^te, totffenfd^aftlid^ fommt c§ il^m toeniget

äu gute! — Unb — man ift bod§ aud§ eitel auf feinen ^ann unb mbd^te nid^tjj

ha% ex angegtiffcn toetben !önnte! — Unb — iä) finbe, id§ finbe nun einma?

nid^t, ba§ et 9led^t l^at!" — Unb bei biefen SBotten ttoten il^t bie l^cHctt

S^^tänen be§ 3lerger§ in bie großen, toarmglänäcnben klugen. „^)Jun feigen Sie

mid^ fd^on toiebet fo Octtoimbett an!" tief fie bann l^aftig. „^ä) bin ;3^nen

äu ^3ta!tif(^ llug unb üetnünftig? ^a, Siebe? — 6§ ift tool^r! id) l^abc

mid^ nie für eine p^ilofopl^ifd^e fSfrage bcgeiftern lönnen! — JöieUeid^t, tocil id^

au glüdlid^ bin!"

]
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„®egen tocn fdörcibt 3§t ^annV fragte ßucic ic^t mit !aum unter*

brürftem ©tfcT.

5lnna nannte ben Flamen eine§ mobcmen ^§ilofo))]§en. S)a richtete ftd^

Sucie f)oä) auf; ftc f(^ien ganj öetgeffen gu ^aben, ba§ Slnna SSotobtn neben

t!^x fo§, benn fu fa^ plö^lid^, bie 5lugen leuc^tenbcn SBIirf», tote in froher S5e=

toegung, toeit auffi^lagenb, o^ne einen beftimmten ©egenftanb ju erfaffen, finnenb

öor [xä) ^in unb berüdftd^tigte mit !einer 6iI6e bie i^x getoorbene 5lnttD0tt.

3i§t 5Jiann, bet feit einigen Secunben eingetreten tuar, t^ot e» für fic.

„2llfo bo(^!" rief er. „@e^n Sie, grau 5'iad^barin, fold^en Siefpect ^abc id§

öor 3^rem §erm ©ema^I ! id^ l^atte boä) nici^t getoagt, nad^ feiner pi^itofop^ifd^en

©d^riftfteEerei ju fragen, ba er felbjl niemaU baöon fprad^ ! 2^ glaubte fd^on,

ba^ (Sanje toöre eine @rfinbung auf örunb feiner tüiffenjd^aftlid^en 8tubicn,

bie er ja aüerbingS nad^ bem gelb^uge betreibt, toie er un§ mitget^eilt l|at. —
5Iber nun ma^cn 6ie ftd^ barauf gefaßt, ba% iä) ii^n fd^on morgen 5lbcnb

ausfrage! ^ä) bin neugierig, toie ein ^nb! ß^rlid^ gejtanben: id^ ^alt U^
je^t alle moberne TO^ofop^ie ge^a§t."

ßotttoi^ ^atte nid^t ju öiel gejagt. Äaum fafe man am folgenben 5lbenb,

toie getoö^nlid^ hei einer 3"iattimen!unft auf ^o^cnflein, nad§ ber ^Jlo^ljeit in

ßurien'§ S5ibliot^e!= unb SBo^njimmer hzi einanber, al§ er, gerabe^u öom 3öun
bred^enb, bat, SSorobin möge i§nen ein !Ieine§ privatissimum über feine 5p^iIo=

fop^ie galten. „5Reine ^^ilofop^ie!" rief SBorobin cbenfo erflaunt, aU auf=

geregt, „©ie t^un mir ju öiel 6^re an! ^ä) l^aht !eine 5p^iIofop^ie! toenigften»

!eine pofttioe! Unb toa§ 6ie bo üon mir Verlangen, ijl öieHeic^t fd^toieriger,

al§ ©ie glauben, ba ©ie felb^ öerfid^ern, ftd^ nie mit bergleid^en ©tubien be«

fc^dftigt 3u ^oben!"

„©0 fangen ©ie beim p]§ilofop!^i)d§cn „?l39ß" on," bat 5?otttoi^, „meine

grau unb id^ ^aben einen gefunben OJlenfd^enüerftanb!"

SSorobin läd^elte, al» backte er, mit bem fei ^ier eben nid^t ütcl getrau. —
2^ro|bem fagte er: „SCßenn ©ie benn gebulbig fein toollen, fo toill id^ öerfud^en!

©ie muffen bebenfen, ic^ bin fclbft ßaie! — ^c^ toerbe fel^n, el möglic^ft furj

ju machen, be»^alb ge^e id§ in ber 5lnorbnung be§ ©toffeS toiHfürlid^ ju

2Bcr!e." Unb nad§ furjem Sefinnen begann er, ba§ ©^flem ber öon i^m an=

geätoeifelten 5p§ilofop^ie in feinen ^auptjügen ju enttoirfeln. — 6r tnurbe öon

©a^ 3U ©a^ lebhafter; unb toä^renb er fprad§, mußte i^m ieber glauben, mod^tc

et feine SCßorte öerfte^en ober nid^t — fte für logijd^, ober unlogifc^ ]§alten,

benn er ftanb in einer SBeife unter bem SBanne feiner eigenen Ueberjeugung,

ba^ feine 3üge jene prop^etijd^e SSerüarung anna'^men, toeld^e ben 2^rager nur

nod^ al§ ba^ (Sefd^öpf einer ^öl^eren, unantaftbaren 2Ba-§rl^eit erfd^einen laffen.

©nblid^ — er mod^te eine gute l^albe ©tunbe, ober langer, gefprod^en

l^aben — fd^lo§ er feinen SSortrag mit ben äöorten: „Unb ber 2flenfd^]^eit, al§

ber l^auptföc^Iid^en STrögerin bei SSetüuBtfeinS , foH bie ^ijfion obliegen, ba^

grofee 3ßrincip be§ Söißenl in ftd^ felbft — ba§ Söollen in ba^ !Rid^t»2BolIen —
ba§ ©ein in ba^ etoige 9iid^t§ äurüdEju^toingen ! — Unb baju aller gortfd^ritt

in SCßiffenfd^aft unb ßiöilifation ! |)ierin bie Sered^tigung unfere§ S5ortoSrtl=

ihcbeng gu !^ö^erer ßnttoicEelung 1 S)enn alle§ geifligc SSorbringen mad^t un§
22*
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jo nut gefdjttftet, bte Utibetnunft be§ Seienbeit, bie f(i§teienbe Xfjox^txt bet

SBeltejtfteitä etnäufe!§en!"

„Unb boäi — unb bodCj — ^ak t(!^ nid^t 9led^t? et ift ein 2)td§tet =

PUofop^ - 9lt(^t§ tüettet!" batikte 5lnna M fid§ felBft — „0! tote er tokhex

Wön augfie^t!"

3nbe|fen na^m SSorobtn ha§ ®ef^tä(i§ nod§ ein 3Jial auf.

„S)o§ SBo^tfte unb ^atJcnbfte unb äugletc^ bog jpoetifi^fte in bem ganzen

Sinnen tjotgefü'^rten Stiftern ift — i^ gefte^e e§" — xief er, „für niici^ hie

3ibee, bie etuige, bem UrtoiKen immanente ©el^nfud^t jum §au^tfactor Bei

ber ©ntfte^ung ber SBelt ^u ma(5§en! — ©a§ ^at ettoaS 6o^tiöirenbe§ für un§,

bie toir in ber eigenen SÖruft biefe einige, in !einem SSerpltni^ ie gong öer=

ftummenbe ©el^nfu(^t t>erf^)üren. — SCßeil e§ bie etüige 6e!§nfud^t tüar, toel^e

ha^ 6ein :§ert)orrief : barum ein 2^|eil i!^re§ 2Befen§ noäi ^eute in attem 6ein

unb äugleid§ il^re einige ^errfd^aft über allem ©ein!"

^nna fd^üttelte l^eftig il§r ßöpf(!^en, ol§ tnoEte ftc erüären: „f^ür mi(^

gibt e§ biefe einige ©e^nfu(^t nid^t!" tnogegen ^otttni| lebhaft öor fi(^ ^in

nidte unb Sucie, hk Bi§l§er, of)m aufäuBlicfen , faft at^emloS gelaufc^t l^otte,

in plö|lid^er Erregung p SBorobin ^inüberfol§.

2)er aber fu^r fort: „3)od^ ha§ ift eben nur einer jener ^Jun!tc, bie mid^

in biefem ©Aftern an^ie^en können. S)a§ ©onje !ann mi^ tneber ansiel^cn noi^

überzeugen. — Unb ha^ fage i^ ni(j^t aKetn, tneil id§ öor ber 2^rofttofig!eit

ber barin entlnidelten SSebeutung be§ 2öelt:|3roceffe§ jurücff(^rede , \>a§ fage i^

au(^, tneil id§ einen gel^ler in biefem ©Aftern fel^e, ber mir fo !Iar ift, toie ber

gel^ler eine§ einfadien 9?ed§enejem)3el§. 5Jlel^men tnir mit bem ^l^ilofo^l^en an,

ha^ 5Princip be§ unbetoufeten 3BiEen§ tourbe jum SBotten, tneil i^m bie ©el^n»

fu(i§t innetno^nt, ba§ "Reifet, ha^ SSebürfni^ nad^ ettoa§ Slnberem, aU bem

Slugenbliiflic^en. — ^ie 5lufgabc ber öemünftigen SSorftettung aber toar e§,

ha^ leere SCßoEen fofort mit ettna§ ^u erfüEen. — SCßarum, tnenn hk 33or«

fteEung Oernünftig ift, erfüEte fte ni(^t ha§ SBoIIen . . .
."

@in !aum !§örbare§ „^a" tarn ^kx über Sucien§ Si^^en. 2)od§ toar e§

SSorobin nid^t entgangen. 35ertnunbert unb l^aftig blitfte er auf. „SBiffen

©ie, tna§ i^ meine?" fragte er foft ftüfternb üor Erregung. Sucie, gan^ au8

fi(i^ "^eraugtretenb , ol§ tnäre fie ]§eute 5(benb burc^ S3orobin'§ S3ortrag öon

einem langid'^rigen SSann crlöft, anttnortete rafd^: „^al toarum erfüllt bie

SSorftettung ba§ äBoKen nid^t gleid) toieber mit ber ^bee be§ ^Jflic^ttnoUcnö?" —
Unb erft al§ fie au§gefpro(^en |atte, fd^eute fie Oertoirrt bor il^rer ^ül^nl^cit

inxM unb fen!te langfam erglül^enb ben fSliä.

©inen 5Jloment lang toar 3llle§ lautlo§ ftitt; al§ bann aber ßotttoi^, ber

bei Sucien'§ 2öorten förmlid§ au§ feinem ©effcl in bie ^öl^c gefd^nettt toar,

5!Jliene mai^te, ju feiner ^xau ju reben unb SSorobin bereu toad^fenbc 33erlegen»

]§eit bemer!te, fagte er fdjueU: „©ie l^aben 9led^t! unb id§ banfc ^i^nen. 9lun

fe^e iä), ba§ id^ gut refumirt l^abe unb nid^t, toie id^ fd^on leifc fürd)tctc, un-
!lar. — 3<3^ban!e S^nen! Sflid^t toal^r, biefer Umtoeg ift unbcgrciflid^

?

S)a§ äBoIIen toürbe bie ^bce beä 9lid^ttooIIen§ ebenfo gut oertoirüic^t

l^obcn, ol8 bie 3^ec ber unOernünftigen Sßelt; bcnn btc 9iu]§c be§ Sflid^ttooIIeng
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ifl für ba§ SBoHen, ha^ im 5Jloment bcr 3tnttiatiDe bereite untotbcrtuflid^ aul

beut jeligtu^enben , nic^t toollenbcn Sßillen ^^etouggetreten ijl, eBenfo gut ettoa»

3lnbcte§, aU hie 2Bclt." -
„2)a§ meine tc^ aud§/' fagte Sude, inbem ber fünfte @mfl i^rc§ SBcfenS

ahttmaU hinter eine faft Ietbenf(^aftl{d§e SSegeifterung jurürfttat.

;,ßuctc, iäi flaunc Sic an!" rief 3lnna übertafd^t. „^u — 6ic — toa»

l^oBcn Sie füx eine (Sabe ju folgen unb naci^jubenlen!"

„£), nein bod^," entgegnete Sucie je^t boppelt öerlegen; „id^ ^abe fd^on im

legten f^rtü^lQ^i «n 9lefum6 bicfcr ^^ilofop^ie gelefcn unb mid^ fe^r bafüt

intereifttt."

„Unb toax bott berfelbe 5lngrifflpun!t oufgebedEt?" fragte SSorobin.

„9lcin — bort toar einfad^ berid^tet, nid^t hritiftrt."

„So tjoben Sie i^n olfo bod^ öon felbft gefunben?" Unb bie§ Wal flangcn

bit SBorte be§ f^^ragenben fd^toer betont unb jögernb. — „Soöiel id^ toeife
—

e§ ift beinahe unbcgreiflid^ ! — ift er bi§ je^t nod^ nirgenb§ jur Sprad§c ge=

!ommen," fügte er bann lebl^aftcr l^in^u. „Dlid^t toa^r, Sie ^abcn i^n nid^t

too anberl gelefen?"

ßucie f(^üttelte leidet mit bem 5?opf, „ber ®eban!e muß tool fe^r einfad§

fein, ha^ iä) i^n finben !onnte," fagte fte üertoirrt.

„Se^r einfadt) — unb bod^ öon unft^S^batem äöcrt^!" rief SSorobin, ,benn

er trifft tuie ber öernid^tenbe SBIi^ bie Spi^e be» Üi^ncn ©ebäube»."

5lnna'§ SSIicEe l^ingen mit unoer^o^lener SSetüunberung an bem ^ntli^ i!§re§

©atten, bem hit Slufregung öon bleuem eine erl^ö^te c^raft bei 5lu5brucf» unb

bamit ber ^In^ie^^ung öerlie!§ ; tro^bem fagte fie jiemlid^ leid^t^in, öieUeid^t nur,

um i'^re frauen!§afte S5etoegung öor ben 5Iugen ber 5lnberen ju üerbergen: „Unb

ha^ freut S)id^ nun, Du böfer OJlann, ber Xn bod§ felbft nod^ ^fiid^tl aufgebaut

!§aft unb nod§ baju nie ettoal aufbauen toiUft!"

„^a, e§ freut mid^! ©ott toeiß, ba^ e§ mid§ freut!" anttoortetc SJorobin

mit einer Stimme, bie öon ben leibenfd^aftlid^en ©efü^lcn feine» innerften

SBefenl getragen toar. „Unb toenn iä) felbjl aud^ nid^t bie gä^igteiten ^ohe,

einen SSau aufzuführen, fo toiU id§ mid^ toenigflenS al» SBad^ter mit bem jtoei»

fd§neibigen Sd^toert öor ben großen Sßunberbau ber SCßelt, öor ba^ gel^etmniB=

öolle 3au^er|d^loB , barinnen bie 2J^en)d^^eit too^nt, fleUen, bamit fte nid^t

!ommen bei Xag unb hti Dkd^t — mit guten unb böfen Slbjtd^ten — gefd^idften

unb ungefd^idEtcn 5lnfd^tögcn in ben toinjigen |)duptern, um abjubrödEeln, toaä

fic nur !önnen unb aul bem eblen 2Raterial einen jiertid^en 9leubau en miniature

tcd^t inmitten bei 33olf»getoü^l§ aufjurid^ten , ben fie mit ben SOßorten au§=

fd^rein: „Se^t! fe^t! ba jte^t er! ber neue, ber etoige 2;§urm! Sel^t, toie er

in ben ^immel ragt! Se^t, toie er fd^toinbelnb ju ben JIBoIfen auffleigt unb

bod§ nid^t ftürjt!" 5lber leiber — leiber — toir fe'^n ba§ Söunber anberl an,

oll ber §err, ber el erbaute. 2Bir fe^n el fd^tDan!en, toir fe^n el ftürjen,

tofil^renb ber alte, etoige Söunberbau, hinter beffen ©e^eimniß 5liemanb lommt,
^l§t unb 5tttel übcrbauert." —

^uf ben ®e[i(^tern ber brei 3u^örer toar el toie eine Snttaufd^ung ju lefen,

oll SSorobin ie^t toieber einige Secunben fd^toieg; inibefonbere Sucie blidfte i§n
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on, al§ loattc fic auf ettoa§ 90113 S9eftitnmte§, ba§ nod^ !ommen müffc. — Ob
et fte etxtctl§? ober ob fie i!§n nux erratl^en !§atte? „Unb ben S5qu, öon bem

i^ xcbe, ]§abc 16) — l^aben totr," fu'^x ex, einen neuen ?lufl(^toung ne'^menb,

mit einem SSlidf ouf Sucie foxt, „im ©eifte fii^tüanfen fe^n. 6einen ©inftuxa

tocxben toix öieKeid^t nid§t me'^x exleben; abex toenn \ö) ixgenbtüte baju 'beu

txagen !ann, ba§ [\^ bie leije ßuftfd^toingung , Wlä)z fein 2öan!en ^iex übex

unfexem Raupte öexuxfad^t ^at, foxt:pf(anäe unb tüie ein neuex, tnenn au(i§ Iang=

\am xegenexixenbex ©txom buxd^ bie ©emüt^ex 2)eutf(^lanb§ fa^xe, toitt iäj

®ott t)on ^exjen bofüx ban!en; benn iebe§ SBanfen cine§ :|3l^iIofo^l)if(^en <St)ftem§

fü^xt eine Sln^al^l ixxegeleitetex SSetounbexex toiebex bem :pexfönli(5^en @otte ^u.

^a — bem :^3exfönUd^en ©otte! — Unb too^x'^oftig, jo lange mix Sex

u n ^exfönlt(^e nid^t anbex§ betoiefen tnexben !ann, qI§ e§ buxrf) biefen mobexnen

unb übex-^oupt bux(^ bie bi§!§exigen ^!^ilofo^!^en geji^el^en ift, fo lange glaube

id§ feft an einen pexfönlid^cn ©ott, bex, fo 1§0(^ ex au(^ übex mix ift, boä) mid^

ganj in meinex 25efonbex!§eit exfa§t unb begxeift, bod^ @xbaxmen tfai mit

meinem ^jexjönlid^en Seib, toeil ex felbex ein SBefonbexex, ein $Pexfönli{5§ex ift.
—

Unb jolange mix bie 9^otl^tr)enbig!eit be§ 2Beltelenb§ ni(^t au§ anbexen, al§ ben

^iex gegebenen ©xünben betoiejen tooxben ift, folange ex!enne id^ fie au§f(^lie§*

lid§ al§ bie gütige 3u^aff"n9 bxennenben 2)uxfte§, beffen SSoxangel^en ben 2^xon!

etoigex 6elig!eit unfexen Si:j3pen einft befto fü^ex mad^en toixb. Solange mix

fexnex bie 35exgdnglid§!eit bex inbioibueKen ©eele nid^t fc^äxfex, al§ e§ l^iex ge=

fd§ie!§t, belüiefen toixb, folange l^offe iä) füx mic§ unb alle Söelt auf eine inbi=

öibueUe Unftexblid^!eit. 5lbex öex^eÜ^en 6ie, id^ toexbe gu :pexfönlid^!"

3d§ glaube, i^m iouxbe öexjie'^en, toenn e§ aud^ ^Jliemanb augfpxad^; unb

i§m toäxe öexjiei^en tooxben, felbft toenn ex nod§ 6tunben lang toeitex ge=

f^)Xod^en §Stte.

2)odö toax e§ aud^ fo gut. Sucie fd§ien je^t geboxt ju ^abcn, toonad^ fie

öexlangt I^atte. 5lnbäd^tig faltete fie bie ^änbe unb blidEte in ben Sd^o§, al§

fei fie nun bottftänbig bexu^igt unb 'i^abz füx alle @tDig!ett genug gel^öxt. —
5lud^ ^otttoi^ toax fe!§x betoegt; ex blidEte S3oxobin lange unOextoanbt an unb

ftanb bann plö^lid^ unxul^ig auf; fid^ getoaltfam t)on i^m unb ben S)amcn

ab!e'^xenb.

Unb Slnna? Sie fal^ cxnftex, ol§ getoöl^nlid^ ou§. — „9^xi^!" fagte fie

nod§ einigex 3eit, r»id^ ^ann, id^ fann e§ abex bod^ nid^t glauben ! — 6§ fpxid^t

äu t)iel bagegen! — ^a, ^xi^, ju t)iel, ha^ ju ^ä§lid^ unb txauxig ift, qI§ ba^

id^'§ S)ix l^eut' toiebexl^olen möd^te! — 5ld^, lafe mid^ bod§!"

5lllexbing§ l^otte fie eine getoiffe S3exed^tigung ju biefem plö^lid^en SluSxuf

unb feinem !^efttg=leifen SEon, benn e§ lag etn)a§ leibenfd^aftlid^ f^oxbexnbcS in

S5oxobin'§ SÖlidEen — bie fid^, toälixenb fie fpxad^, feft unb txauxig auf fic

xid^teten — ettoo§, toie ein getoaltfameä 5lufbxängen bex eigenen Ucbex^cugung. —
„iJüx mid^ '§at bex ®eban!e, mtd^ einmol in biefe gxo§e fd^öne SBelt ol§nc

9ficft aufaulöfen, nid^t§ ©d^xedflic^eS!" .fpxad^ fie exxegt toeitex.

„?lbcx füx mid^!" muxmeltc ex leife mit jittexnbex ßi^pe.

„§eutc bin id^ ia nod^ ^ä)\" ful^x fie tjon 9'leuem foxt. „Unb glüdElid^



aSBaS mad^t man ouf ^ol^enfiein? 343

all bieg „^i^"!" — €§ ifl ntd^t Gebern gcgeöen, mit feinem %iä)im unb Senfen

in bet ^uhinft ju leBen!"

„Unb no(^ SGßenigcten ifl e§ gegeben, in ber ©egentoatt ju leBen," fogtc

Sucie au§ ftiHem 5lad)ben!en auffa^renb. „Unb boc^ ^a6en fie Unrecht, 5lnna/'

fpxac^ fie mit l^alöer Stimme tocitex: „SBenn c§ !ein jenfcitigeS ßcBen gdBe,

todte ja ©Ott gegen jeben ©rai^olm unb jebeS ^nfect lieBeöoIIeT unb geredeter,

qI§ gegen ben ÜJlenfrfien, toeld^en er bod^ am teid^ften mit fd^önen (SaBen qu»=

gejtattet l^at, olfo aud^ ttjol am meifien lieBt. — S)er ©tag^alm geBraud^t 6tbe

unb Ü^egen unb ba§ ^nfect geBraud^t ^^lic^t», al§ ßuft unb 3^Q^rung. ben!e id^

;

unb feiten l^aBen fie fold^en 5JlangeI an biefen SSebütfniffen , ha^ fie Hergeben

mü§ten. — 5lBer bie ^Jlenfd^en . . .
." l^ict ftodfte ftc einen SIugenBIid unb

fc|te bann nod^ leifet l^inju: „S)ic ^enfd^en Bebürfcn fo öiet, tDQ§ il^nen nicmolg

auf @rben toirb!"

ßotttoi^ §atte mel§rmal§, todl^renb feine QftQU ft)rad^, tief unb ungebulbig

aufgefeufjt, unb Befd^attete ftd§ ie|t Stitn unb klugen mit bet ^anb, aU tooUte

er öermeiben, ju i^r ^inüBer ju feigen.

SSorobin, ber e§ Bemer!en mod^tc, fagtc l^aftig: „Unb ift nid^t auBerbem

bk 3inbiöibualitdt ein !oftBare» ©efd^en!'? — Unb ®efd§enfe foll man eieren!

6§ toäre mir eine 6ünbe, ba» ©efd^en! meine» ©otte» auf ha^ p!§iIofo^]]^ifd§e

ScÜ^omt gu tragen, too fie mir gefdlfd^te ^l^ünjc, ober bod§ nur eine IRünje

bofür ja'^ten, hk l^eute gilt unb morgen fd^on toicber umgeprägt toirb; für

toeld^e man junger unb Dürft nad^ SBal^r^eit alfo enttoeber gar nid^t, ober

bod^ nur auf furje 3cit Befriebigen fönnte!" —
„Sagen Sie mir, §err ^lad^Bar," fragte je^t ßotttoi^, ber bcn ganzen

3lBenb faft gor nid^t gefprod^en ^atte, „toie toeit ift S^r SSud^?"

„5Jlein Sud^?" fragte S5orobin gebanfenöoH jurüdf. „3[m ©eifte ifl cS

fertig ; l^offentlic^ ^aBe id^ im Söinter 3eit unb 5JluBe, e§ öollfldnbig gu ^ßapier

äu Bringen! — SQßenn id§ ein S)ic§ter todre," fagte er bann plo^Iid^; unb el !tang,

al§ ginge Bei biefem SBort ein geheimes S^den burd§ feine Siebe, toie ein ^udtn
burd^ ben Körper ge^t, toenn man mit etttjas §eflem auf ben 5ierO eine» garten

Drgane» ftößt; „toenn iä) ein 2)id^ter todre, toürbe id^ hk'i S5ud§ nid^t

fd^reiBen. SBenn id^ eBenfo öiel fd^öpferifc^e ^^antafie BefdBe, al§ id^ S9e=

gciftcrung ]§aBe, bann toürbe iä) ba§ große, felig=unfeligc (Se^eimni§ ber ^enfdö=
l^eit, e§ burd^ fid^ felBft reben laffenb, in unfterBIid^e 2Ber!e faffen, bereu er«

fd^ütternbe Äraft öerebelnb in alle Sd^id^ten bringen follte. So BleiBt mir
Slid^tS üBrig, al§ ber SSerfud^, ber Söelt t^eoretifd^ jenen 9teft i^e§ alten tröfl=

Iid§en ®lauBen§ ju retten, ben mir felBer biefe 3eit gelaffen ]§at. Unb boc^,

toer toei§, oB iä) al§ S)id^ter ha^ leiften !önnte unb toürbe, toa§ id^ mir
]|cute einBilbe! OJleine 3eit unb id^, toir paffen fd^on fo toenig genug ^ufam«
men. — „?lBer ^rau!" unterBrad^ er fid§ ^ier plö^Iid£|. „©§ ifl Seit für uns!
Söic man ftd^ feftreben !ann, toenn man unter ^reunben ifl!"

„^o^e 3eit, 5llann, ha 2)u Bei biefem 2!§ema angelangt Bifl," Beftdtigte

Slnna; bann na'^m fie eine pofftrlid^ flrenge 2Riene an, toeld^e fte Befonbers an=

mut:§ig !leibete, unb rief: „g§ ift unbonfbar auf feine 3"t au fdielten, in ber

mon ftd^ bod§ im @runbe ^erjlidö too§l fü^lt!"
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„Sßomtt ntd§t gefagt ift bo^ man ]\^ in einer anbeten ntd^t not!^ toof)Ux

getü:§It l^citte."

„Sfloc?^ too'^Ier? S)a toätc man '^öc^ftenS no(^ üBermütt)iget getoorben —
unb ptte no(^ me'^t gefc^olten!"

„©tc feigen/ fagte 35orobin äexftreut lä^zlnb, „meine ^tau ift ber gtöfeefte

jppofop^ t)on uti§ SSieten!"

„,Unb toa§ fein SSerftonb bex SSetftänbigen fielet, ba§ übet in Einfalt ein

!inbli(S§ @emüt^!' S)ie§ ßitat toirb S)ii: gefaEen, gri^, benn e§ ift toebet ber

f^orm nod§ htm ^xii)ali xia^ üBertrieBen mobern!" rief 5lnna lac^enb unb bamit

er^oB man fid^, benn c§ toar triir!li(^ fc^on fpät getüorben.

5ln ber ©(S^toeEe be§ §aufe§, bi§ ju toeld^er ^otttoi^ unb Sucie i'^re ©äfte

ftet§ nod^ geleiteten, fagte SSorobin feurig ju feinen SBirtl^en: „fyür biefen Slbenb

banfe i^ Sinnen noc§ befonberS. ©ie glauben nii^t, toie too^l e§ t^ut, fo biel

tege§ 3^ntereffe unb tiefe§ SSerftänbni^ ju finben!" 2)ann fd^ütteltc er ^otttoi^

freunbf(^aftli(^ bie ^anb unb brüdte fie Sucien fo feft unb lange, bo§ biefe fi(^

tief T6efd)ämt fül^lte, benn e§ hjollte i!§r t)or!ommen, al§ l^ätte fie fid^ l^eute

Slöenb ttiieber einmal xe^i ungefdjidt benommen unb SSorobin nur toenig bon

htm gegeigt, tüog fie bo(!§ fo tief em^pfunben l^otte.

5lnna gerftreute i'^r plö|lid^ biefen ©elbftöortourf. „®ute 5la(^t, Sucie,"

fCüfterte fie. „2ßie !§übf(^ ©ie l^eute 5l6enb au§fe!^en, ©ie ^luge — ßluge! —
2)a§ mad)t meines 9[jtanne§ $p!§ilofopljie. 2)ie ^at ^^mn bie ?lufregung fo rofig

in hk SBaden getrieben."

Sucie errötl^ete no(^ tiefer; jürnte aber nid^t, erinnerte ftc^ au^ nicS§t einer

faft gleid^lautenben ©d^meid^elei ii§re§ 5Jlanne§, toeld^e fie bor einigen SO'lonaten

einmal tief berief l^atte.

5ll§ SSorobin'§ fort toaren, ging fie in ha§ S3ibliot!§e!äimmer gurüd unb

fe^te fi(^ bort nod^ ein 5Jlal auf benfelben $Ia^, öon n>eld^em au§ fie bem

sjlac^bar juge^^ört l^atte. — @in tiefer triebe toar in i'^re S3ruft gelommen.

„(5§ gibt ein 3enfeit§!" l^aud^te fie üor fid| ^in. „S)ort toirb ba§ Mi^tl aud§

ben @lenben gelöft." —
©ie bemer!te gar nid^t, ba§ aud^ ^otttoi^ balb nad^ il§r toieber eintrat

unb erfd§ra!, al§ er plö^lic^, bid)t bor il^r ftel^enb, gang leibenfd^aftlid^ aufrief:

„Sucie! fiel^ft 2)u! f^ür ben ^erl !önnte iä) burd§'§ fSfeuer gelten! — gür ben

ßerl !bnnte id^ mi^ fpiefeen laffen ! — Unb h)a§ er babei 5lße§ für feine Seute

tl^ut! @r tüiegt bod^ nod^ fd^tuerer, al§ feine fjrau!"

,/3a/" fogte fie unb tounberte fid^ über bie SSeftimmt^eit , mit ber fie c§

gefagt l^atte. — „2öie feltfam/' mufete fie bann ftill für fid§ beuten: ,M Hingt

fo erl)aben, tnenn 5lnna S3orobin fagt: „^ä) für(ite mid^ nid^t, bk^ „^ä)" l^in=

jugeben unb mid^ in ba§ gro^e ©ange aufjulöfen!" unb il^r Seben Uiiberfprid^t

bem — benn — ift fie nid^t eigcntlid) cgoiftifd^?" — Unb plbljlid^ taud^ten in

il^rer Erinnerung eine 5Jlenge Heiner, bi§ bal^in unbead^tet gebliebener 3üge auf,

toeld^e 3cugni§ bafür ablegten. „5lber — man barf i^r ba§ nid^t jur Soft

legen," fügten il^re auf- unb nieberfteigenben ©ebanfen fd^nell l^ingu; „e§ ift bie

natürlid^c ^folget SCßer !cine @n)igfcit für fein „3d^" ^öt, mufe c§ ^ier au§»

nu^en. 2)a8 ift menfd^lid^! — Unb bod^ geriet^ fie über biefen SBetrad^tungcn
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in toad^fenbe Unruhe; unb gtoar in eine Unruhe, toeld§e felbfl fte Qufg 9^eue

exfd^recfte: benn fic ^aite mä)t geahnt, ba§ i^re Seele, gleich bem fttEen See,

ben untetirbifc^ lobernbeS ^emx urplö^lic^ fiebenb ouffd^aumen mad^t, fo ge=

^cimniBDoII eröeben !onnte.

@§ toax fc^on fpdt in bet 3la^i, all fte bie alte 9lul§e totebergetoann unb

ber rdtl^felöoHe See i^ter SBtuft flilte, tegelmafeige ^etfc jie^enb, toieber fromm

in ftd^ jurücEfan!.

„@§ gibt ein ^midt§," fogte fte hirj üor bem Sti^lafenge'^en nochmals

öot \\ä) l§in; unb al§ fie bte 5lugen jum legten 5Rale auffci^lug unb burd^ eine

9ti^e be§ genjteröorl§ang§ ja^llofe Sterne in ^erbftlic^er ^lar^eit l^erabfd^eincn

]a^, toax e§ i^r, qI§ blitfc fte burd^ oEer |)immel §immel.

3in biefelbe Sternenpraci^t ^atte öor lurjem SÖotobin gefd^aut, el^e ex mit

5lnna bk ^iüa Betrat.

6r pre§te bobei ben 2lrm feinet ^f^ou ungetoö^nlid^ heftig in bem feinen

unb fragte bann, f\^ ju i^t l^erabbeugcnb
, plö|lid§ ftüjternb: „SSenn 2)u in

fold^en Sternenhimmel fie^ft, gloubft 2)u aud^ bann an !eine Unfterbltd^feit?"

„Sift 3)u mir böfe?" ftüftertc fie jurüc! unb fc^ütteltc leife mit h^m ^opf.

„2)it?" fragte er langfam; riB fie bann leibenfd^aftlic^ an fid^ unb füfete

fte auf Stirn unb 3Jlunb, al§ toöre fie i^m nid^t ein füBer, bauember Scfi^,

fonbern, al» fö^e er fie naä) langer 2^rennung toieber, ober gar, al§ foUte fte

ijeben 5lugenblidE öon if)m genommen toerben. —
„S)u t§uft mir toel^!" fagte fie enblic^ Bittenb; ba liefe er fte lo§ unb blirftc

löerfto^len um \\ä), h)ie 3[emanb, ber fid^ oerfid^ern toiH, ha^ e§ feine Sparer
unb Saufd^er, fonbern nur tiefet, einfame§ 2)unfel um i^n l^er gibt. — 2Ber

brauchte benn aud^ ju hiiffen, h)a§ !^ier t)orging? — 2Ber ^atte benn aue^ ein

IRed^t barauf, gu fe^en, toic järtlid^ ein oufgeregter ©atte gegen feine fc^öne,

geliebte grau toar? —
„Unb aud^ ba§ ift troftlo», mit ber neuen 2Bet§^eit ju bel^aupten, e§

gäbe leinen Stoff!" rief er einige Secunben fpöter W^S- »^tefe buftenben

ißodEenl biefe Sippen! biefe §änb(^en follten ettoag 9telati0e§, foQten „eigen=

t^^ümlic^e Kombinationen öerftrieben toirfenbcr SltomtoiUen" fein? — Cebcr,

grafelic^er ©ebanle! S)iefe§ 5lEe§ todre !ein füßel fieben an fi(^? ßeine ^olbe

^laioitüt ber äöirllic^feit? — 3^ie toexbe id§ ba§ glauben! — 3)aau bin id§

au fe^r — '^Jlateriatift!"

!
Unb al§ Verlange e§ il^n nad^ einer S5etdubung, ÖiBte er fte nod^ ein

2Rol toarm unb lange; unb bann erft gingen fie ^eim. —
S)rinnen fprac^cn fie nod^ öiel über |)o:^enjtein unb Äottmi^en».

„2Ba§ fagte id^ nac^ unferer erften SSifite auf ^o^enftein?' fragte Slnna.

i„Sie ift bebeutenb, fagte id§; befinnfl 2)u Dic^ nic^t? — ^a, id^ toeiB e§

|nod§ toie ^eute, e§ toar am 9ianbe be§ ^axW. Unb S)u meinteft emft^aft:

j„S§re aSlicfe fommen au§ einer nid§t gleid^ ju ermeffenben 2:iefe."

„§abe id§ bal gefagt? — 2)ann ^ahe iä) mid^ nic^t geirrt!" anttoortetc

pBorobin langfam. „(Sute 5lad§t, 5lnna ! S)u toirfl nod^ bie ^nber oufttjedfen."
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©eit bem eBen 6ejt)ro(5§enen 3(Benb tnatf ft(^ SSotobin mit fito^et (Snergte

auf bie 5lu5fü^tung feiner 6tteitf{^rift, ol6glei(S^ man ?oum in ben ^etbft ein«

getreten toar unb e§ urfprüngli(?§ in feiner ^bfid^t gelegen l§atte, erft hk langen

äöinteraöenbc für fein S5ud^ au§äunu^en. 5lnna toor im ©tiUen ettoaS 6e=

!ümmert über biefe SSefd^leunigung.

©ie naijm i^re gonje 2Biberftanb§!raft jufammen, um nic^t traurig ju

tocrben, übertraf fid^ felbft in f^röl^lii^feit unb ©c^erjen, fang unb ladete mit

bo^^elter §ellig!eit burd^ ba^ $au§ unb üerfu(i^te bur(^ l^ormlofe 91e(fereien unb

taufenb fleine fünfte ben alten SSorobin toieber l^eröorjuloden unb ben neuen

3u befiegen ; benn e§ \^kn mirüit^, al§ fei SSorobin fett jenem ^fünglingSraufd^

in ber ©ternennad^t t)iö|lid^ ein 5lnberer getoorben unb al§ fei jener S^laufd^

für il^n unb fic ha§ le|te Slufftadern einer fc^önen S5ergangen!^eit getoefen.

60 nal^m fie einen förmlid^en 2Bett!ampf mit ber öerl^ofeten ^"^itofopl^ie

auf. @r fiel inbe^ nid^t ju i^ren (Sunften au§. SSorobin fül^lte fid^ burd^ i^r

rüdEftc§t§lofe§ SEreiben nid^t mel^r, tuie frül^er, erl^eitert, fonbern berieft.

^Ulel^r al§ ein ^Ral l^atte er fd§on hk ^^inger am ©dtjlüffel, um feine

3immertl§üre tüdl^renb be§ 3lrbeiten§ öor 5lnna gu berfd^lie§en ; unb e§ lag

nid^t am 5lufgeben feine§ 2öunfd§e§, toenn e§ nid^t tt)ir!li(^ gefd^ai§, nur ha^

x^m feine f^rau bann :plö^lid§ toie ein ^inb t)or!am unb i!§m, obgleid^ er faft

nie in ber SBibel la§, ^d biefer unb äl^nlid^er ©elegcnl^eit je^t ftet§ bie SBorte

einfielen: „3-^r Später, reibet @ure ^nber nid^t gum 3otn!" — 60 padfte er

benn tool, toenn aud§ mit einem ungebulbigen ©eufjer, feine ^Dflanufcriipte ju-

fammen unb ftürmtc an'§ 5Jleer, um bort toenigfteng im ©eifte toeiter ju ar«

beiten, inbem er hoffte, ba§ il^m einige fpäte 5lbenbftunben bie ungeftörte 3Jlu|

3um 5^ieberfd^retben geU)ä!§ren tüürben.

5ln ber 6cc toar er balb toie in feinem eigentlid^en „ju |)aufe". S)oi

ftörte i^n 5Jlid§t§; bort lonnte er beulen unb arbeiten, o^ne 3tücifid§ten ^\

ncl^men.

S)ie füfeeften 5Banbe toerben gur Saft, toenn man anfängt, fic al§ SSanbj

äu fü'^len. @§ tourbe il^m öon Züq ju 2^ag unmöglicher, über allerlei ^ierlic

ileine S)inge gu reben unb ju lächeln, toä^renb fein ®eift öietteid^t mit ganje

Sfntenfiöität über ber Söfung eine§ toid^tigen Problems ober ber ftreng logifd^c

gaffung eine§ getoonnenen 9lefultat§ brütete.

5lber ha§ mad^töoHe 9taufd§en ber öom .^erbfttoinb betoegten SBaffer l^ott

feiner ©eele gegenüber ettoa§ bon ber ©elbftgenügfamleit alleg toat)r^aft ©ro^ci

@§ brängte fid^ il^m nid^t auf; e§ tönte fort unb fort in etoigem 2Bed^fel, aber"

aud^ in etoig gleid^förmiger ©r'^abenl^eit. 9iur toenn er i^m liebeooll laufc^te,

nur toenn er fid^ il^m einmal genie^enb l^ingob, toarb xijm ber SBed^fcl lunb.

Sßenn fein (Seift mit eigenften 2)ingen befd^äftigt toar, bann braufte il§m nur

bie etoig gleid^e ©r^abenl^eit entgegen unb Hang ii^m toie ferner Orgclton, ber

feine befonbercn ®eban!en, fidf) il^nen rl^^tl^mifdl) anpaffenb, bumpf unb leifc be»

gleitete. Unb oft toarb i^m au 5Rutl^, al§ prägten fid^ feine ^i'cc" unter ben

öerftänbni^üott getragenen 2^önen ber braufenbcn glut!^ mit boppcUcr ^raft

unb ©etoi^l^eit in bie eigene ©eele, al§ runbeten fie fidt), toie öon fclbft, ju

l^öl^erer SSoUfommen^eit ab unb fc^toöHen ju einer ©rö^e on, bie i^m ein JHcd^t
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gab in frohem SeI6ft6etou§t)etn ju etBefien unb feftcr benn je an feine t)l§iIo=

foV^ifd§»f^itftfteIIertl(^e ^Jlijfton äu glauben.

9hir toenn bie ^etbftfonne mit ber ganjcn f^öOe na^benüid^er ^eiterfeit,

bie i^r eigen ju fein pflegt, auf ba^ toeitc, feminin leuci^tenbe 3Jleer \ä)kn,

!onnte SBotobin au(^ am ©tranbe niä^i atbeiten. ^albe Stunben lang jtarrtc

et bonn in hk tiefblaue f^lut^; unb feine 58licEe rebeten ju i^r, toie ju jtoei

cmften bun!elblauen 5)lenf(^enaugen — öerftSnbniBöoU unb l^eimlid^, füll unb

trautig — unb öot allen 3Dingen touiibetbat a^nungSlo», bil et plö^li(i^ auf=

fptang, nad^ C>Qwfc eilte, mit ?lnna lati^te, mit bcn Äinbetn fpielte, jeben un=

toiUfütlid^ auffteigenben ©eufjet ettoütgte, el^e et nod^ ha^ C^t feinet fjtau

etteid^t ^atte, um fi^ bann be§ 5lbenb» mit bumpfem öaupt gut 9tu^e ju

legen, nad^bem et 3l£[e», toa» in feinem ^ItbcitSjimmet an ba§ p^ilofop^if^e

fSüä^ etinnette, jotnig hti 6eite gcfd^oben ^atte; benn biefem allein legte et

in folt^en Stimmungen bie Sd^ulb feinet ^ietöenübeneijung gut Saft.

^utüeilen abet fel^tte et in biefen gdtten auC^ niti^t fofott naä^ "Sio^toi^

jutütf, fonbetn fptac^ auf ^ol^enftein öot, um naci^jufe^en, ob 3lnna öieEeid^t

bott fei, bamit et mit i^t gemeinfam ben ^eimtoeg jutürflegen fönnc. 6§ ttaf

^^ übet meiften» fo, baß fte i^n bet ^nbct tuegen, hii il^tet gu ^aufe ]§antcn,

nid^t me^t l^atte abto atten !5nnen. 2)ann öettoeilte et nod^ o^ne fte bei ßottnji^cng

;

unb fanb et einmal Sucie attein p §oufc, fo toat et faum einige OJlinuten mit i^t

gufammen geh3efen, ol^ne ha% fte betcitS etfa^ten l^dtte, toie toeit et in feinem S3ud§c

Dotgef(^titten toat. @t tt)u§te, ha% et i^t nie laflig mit biefen Setid^ten toutbe,

ha'^ er i§t nut au§ bet 6eele fptad§, tcenn et mit Segeiftetung öon feinem

S5ot^aben tebete unb i§t biefen obet jenen ^un!t mit entflammtet S9etebfam!eit

Ilarlegte; benn l^auftg ^atte fie ha%, toa§ er i§r, SSetoeife fü^renb, erflörtc, felbfl

f^on al^nenb im ©eifle berührt. ^ touBte, ha% bie toatme f^^tage i§te§ SSlid^,

toenn fie i^m langfam bie ^anb gum 2Bill!omm' ^in^ielt, nid^tl 5lnbete§ fagcn

tooUte al§: „©e^t e§ gut? — 2öie toeit ftnb Sie feit geftetn obet feit t)ot=

gejtetn ge!ommen?" — ©ö toat i^m ein ©enuß, auf biefe gtage ju anttootten;

unb bie golge baoon toat, ba^ et, :^eimge!el§rt, eine öerjüngte, brdngenbe ßraft

jur 5lrbeit fpürte unb nid^t el^er ru§te, al§ bt§ et einen neuen 5lbfc^nitt feine§

SSud^el etretd^t §atte.

einige ^Jlonote fpStet jebod^ öetfogte et fic^ fteitoittig biefe tl§m fo toettl^

getootbene ^tnregung. — 6§ toar an einem raupen, aber aulna^^mstoeife Haren

5Rot)embertage , all Sorobin unb Sucie einmal auf il^ren Spaziergängen gu«

fammentrafen. SSorobin felbjt ^otte bk SSeranlaffung ju biefer ^Begegnung ge=

geben, inbem er in ber ^erftreuung nid^t bcn getoö^nlic^en 6ur§ feiner einfamen

©dnge inne gehalten l^atte, fonbern toeitet unb toeitet bet fin!enben Sonne ent=

gegenfteuetnb, am Ufet entlang getoanbert toar, U% er eine Heine f^elfcnbud^t

erreid^t '§atte, bie, toie er toufete, ba^ ^iel öon Sucien'l häufigen Straubbefu(^en

bilbete. ©erabe all er in ber SSud^t anlangte, flieg fte auc^ ^cute ben 5lb^ang,

über toeld^en ber 2Beg öon §o^enftein fübrte, l^erab. 2lber !aum ^atte fte i§n

gefe^en, all fte aud§ ^Jliene machte, toieber umjubre^en. SSorobin, bem i^re

^Betoegung nid^t entgangen toar, rief i^r bel§alb entgegen: „Sie burfen nid^t
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umiii)xm, grau ^a^'baxinl SBet tDet§, oö un§ füt bie näd^fte 3ctt nod§ ein

3toeiter Sonnenuntergang, tote biefer, Befd^ert njtrb!"

SCßirüid) njor bie garBenglutl^ be§ toeftltd^en §immel§ üBertoältigenb

]ö^'ön. S)ie öioletten, ernft onftetgenben SBoüenmaffen tourben üon leu(^tenbem

@oIb utttfäumt unb traten, langfam jie^enb, toie toaEenbe ^auBerberge l^tnter

ben glü^enb rotten 6onnenBalI aurüd, ber naä) Beiben 6eiten l^in unb öor \iä)

l§er üBer bk tiefBlaue ©ee feine feurigen ©d§imnter gofe.

„SOßarum tooKten itiir einanber au§ ©otte§ Statur berbrdngen?" fragte

SSorobin toarm, ol§ er je^t Sucie entgegentrat.

„@§ gef(^a!§ o!§nc UeBerlegung," antwortete fie äögernb; „i^ fürd^tete oicl-

lei(!§t, 6ie ju flören." —
„^ä) iann !§eute hoä) nid^t arBeiten," toar hu fd^orf Betonte 5lnttDort.

ßucte er^oB hk SSIicIe öerftänbni^boll ju htm Blenbenben ©d^aufpiel beS

§imntel§ ; bann folgte fie o'^ne Zögern S9orobin'§ ©(^ritten unb ging mit i^m

am 6tronbe entlang ; anfangs fd)eu unb leife, ol§ fürd^te fie auf beut glatt ge^

faulten Uferfanbe ou§augleiten, bann aBer feft unb ungeätoungen unb mit jenet

froren @ile, bie unfer gu^ unh3iE!ürlid^ anfdjlägt, toenn fid^ ^erj unb ©eift

unter htm @inf(ufe eine§ er^oBenen 3lnBlidfe§ toeiten. ^z länger fie gingen,

befto toeil^eüoller toarb i^x ju ©inn. Unter bem falten gäd^eln be§ ^erBft»

toinbeg, htm einförmigen Staufi^en ber Blaugrünen f^lut!§ unb ber ftrengen

©d^önl^eit ber finlenben SfloüemBerfonne üBerfd^auerte fie eine faft !ü^le 9{u!§c,

fo ba^ i^x eigenes äßefen immer me^r unb mel§r äurüdftrat unb ^nk^i faft ftill«

ftanb. 6th)a§ grembeS, ha§ if^x ^tx^ fd^lagen mad^te, o^ne ha^ fie ben ©runb

tou^te, ober aud§ nur toagte, e§ öoH au§ ju em^jfinben, toar in fie l|eroB=

geftiegen. ©ie mu§te an 5lnna unb an i^re SCßorte ben!en: „^^ür mid§ ^at

bie 3^bee, miä) einmol in biefe gro^e, fd^öne SBelt oufgulöfen, nid^t§ <Bä)xcd=

lid§e§."

„2Bunbert)ott!" rief S5orobin nad^ einer geraumen SCßeile. „Unb bod§ lalt,"

fe|te er fd^on nad^ Wenigen ©ecunben mit ^)lö|lid^em Umfd^toung ber ©timmung

l^inju. „2)ie l^arte fJarBenglutl^ ift präd^tig, nid^t fd^ön! — ^e^i f)ai bie

3eit Begonnen, too toir fremb finb in ber 9latur, too toir fü!§len, ha^ \oix mel^r

in un§ tragen, ol§ bie SBelt um un§ ]§er! ha% ein etoiger Qftül^ling in un§

fd^toillt! — ein etoiger ©ommer in ber ©luf^ unferer ^n^m lobert! 2^
grill)ling ift ha^ anber§. — Dft fogar umge!e^rt: ha mbdjk man tool Be»

fd^ämt in ba§ ®ra§ fin!en, benn bie SSlumen üBertoud^ern un§ unb bie

ftrömenben ©onnenli(^ter Bleu ben bie nod^ fd^lummernben Siröumc unferer

©eele! ©te^en ©ie einmal ftiH!" rief er bann oBgeBrod^en weiter, „©ei^en Sk
in'§ 5[Jleer! — Unb feigen ©ie bort in bie feurige 5l6enbprad^t bc§ §immelS!"

Sucie gel^orc^te toie ein ^inb; unb er fu^r ernft unb langfam fort: „Unb

]§or(^en ©ie, oB ©ie nid|t l^eute ben langatl^migen ©d^rei ber ,etDigen ©el)n»

fud^t' burd^ SBeEen unb Süfte sieben ^5rcn? S)ie Statur felBfl fü^lt, hjie arm

fie fd^on ift. — allein ®ott! toie man fid^ nad^ bem toeid^en ©dfimelä beS

grül)ling§ jurüdefe^nt!"

©in leife§ gittern ful^r burd^ SucicnS ©eele. S)ie ör^aBen'^eit be§ ^erBftcS

l^atte ^Jlö^lid^ i!§re SlJlad^t üBer fie t)erloren.
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©Icic^ einer fd^toercn Soft brütfte bic empfinbungölofe Stulpe auf i^r §ct3 ;
—

]|et§ aufBeöenb brSngte fte biefelBc bon ftc^ unb BlicÜc plö^lid^ in eine öbe,

falte 2öelt, in ber fie einjam, mit fd^merälic^er Se^nfuci^t ftanb.

Sotobin ^atte fte öoEftönbig mit in feine ©efü^lltDelt l^ineingerifien ; ober

öielme^r, fle öorjeitig empftnben laffen, toa§ aud^ o^nc feine 2Borte einige 6e=

cunben fpdter in i^x lebenbig getootben fein tuürbe. —
Unterbeffen gingen fie immet tociter miteinanbet öortoSttg unb SSorobtn

fu'^r fort, öon 3eit ju l^dt begeiftett ^u i^t ju reben. Sie anttoottete ilim

nur feiten unb au6) bann nur toenig; aber er füllte, toie fte i^m aufmer!fam
ju^örte. 6§ toar i^m forttcd^renb, aU feierten feine 3teben in leifem @c^o ju

i^m jurürf. 5)abur(^ in eine toeid^e Stimmung eingefponncn, f(^toieg ouc^ er

längere 3eit ^inburd§. &nblid| fagte er, au§ feinem tnad^en Xraume auffal^renb:

„3ümen Sie mir, baß ic^ Sie um 3^ren einfamen Spojiergang gebrad^t ]§abe?

Sie finb fo fd^toeigfam!"

„Sc^toeigfam?" fragte fic gonj öcrtounbert gurüdE.

„6§ toill mir fo fd^einen." —
S;a tourbe fte plö^Iid^ nad^ben!Iid§. — S)ann fcn!tc fte einen Slugenblidf

ßot)f unb Solide, toie immer, toenn fie ettoa§ nid^t 5(ntaglid§e§ fagte, unb ent=

gegnete mit fc^üd^temem ßäd^eln: „^an muß 9Ziemanbem in'» fiid^t treten,

ober bie 5lu§ftc^t benehmen! — S)a3 lernt man ja fd^on al§ ^nb."

Sr berftanb fie nid^t augenblicElid^ unb fa^ fie be»i§alb fragenb an ; — hav

mod^te fie erglühen. —
„3d§ meine, e» toSre unbefd^eiben öon einer f^rau, bei Spaziergängen ober

al^nlid^en ©elegenl^eiten bie @eban!enbilber i^re§ SBegleiter§ burd§ unnöt^igc

SDßorte gu jerreißen," fagte fte mit cttoag unftd^erer Stimme, aha einem fo

ünblid^^einfad^en 6mft in SBIidE unb Haltung, ha^ e§ i^m unmöglid^ getoefen

Itoare, i^r mit irgcnb einer na^eliegenben Sd^meid^elei ju anttoorten.

i
„^n toeiß id§ aud^, toarum e» ftc^ fo gut mit 3l^nen fpajieren gel§t, fyrau

Slad^barin!" fagte er, o^ne fid§ ju beftnnen. „^d^ toerbe ]§eute Slbenb ein gangeS

ßapitel jp^ilofop'^ie f^reiben!"

„?lber, toa» toirb bann *

„2Ba» meine ^rau baju fagen toirb, meinen Sic?" fragte SBorobin i^a^ig

jergdnjenb unb blieb ptö^lid^ in @eban!en ftel^en.

;
Sucie ftu^te unb blidfte angftöoll ju i^m auf. Seine Stirn l^atte fid^ finfter

umtoöüt unb bod^ la» fie in biefem 5lugenbIidE mit greller ßlar^eit bcn @e>

ban!en, toeld^er ba^^inter IjSmmerte. — Sangfam erblaßte fie: So toar e§ il^t

tiod^ ftet» ergangen, toenn fie einmal bie natürlid^en ©renjen i^re§ 2Befen§ über»

[d^ritt unb einen leidsten, fd^erg^aften Slon anjufd^lagen berfud^te! Sie beging

5ann regelmäßig eine traurige Ungefd^idElid^feit.

SBrennenbe SelbftDortoürfe ftürmten auf fie ein. Sie l^ötte i:§m abbitten

piogen, toie ein fd^Iud^jenbes Äinb bem ©efä^rten, ben e§ in unüberlegter 2^^or=

geit blutig öerle^t ^at; aber fd§eu fud^ten il^re 5lugen ben SSoben. 3ltl^emlo§

rann fte nad^ ; aber e» tootttc i§r lein fceunblid^e§ SBort einfaUen, ba» i§m je^t

too:§lget:§an unb fie felbfl bon bet unl§eimlid§en Dual befreit l^dtte, toeld^e ^c
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cm^fonb. — €, ha^ fic i^m ptte l^elfen können ! — tl^tn — unb il§r, — bic —
ilf)n ntd^t öerftanb.

$piö^lt(^ fiel t^t SSKd ouf hk buntUn 2)ünenf(^atten, toeld^e ül6et bcn

eBenen 6anb fielen. — @§ ttjot fpöt getootben, — übet ben ^orijont toäljten

ftd§ graue 9loöemBeriüolfen ; nut ein f:pärlt(^er ©ttelf bex totl^en ©lutl^ fianb

no(^ !§artnä(!{g am ^tntmel; unb bte etnföxmtg flnftete 5Jleere§flut^ ftteg ^ol§l

braujenb ju etnjelnen SOßogen an, al§ berülnbe fte ben nal^enben äßtnterftutm.

„^ä) tottt auf bem näd^ften Sonbhjege nad§ §aufe. 3Jletn 3Jlann totrb

f(^on harten, ©ute 5*10(^1!" fagtc fle letfe unb eilig.

„5luf toeld^em ßanbhjeg?" fragte SBotobin jetftreut.

„?luf einem Keinen 9iid^th)eg, bet butc§ unfere Reibet fül§tt. ©rü^en ^k
Sf^re gtau unb ßinber unb öetjeil^en Sie!" ... .

„2öo§ foH i(5§ öetäeil^en?"

„SOßenn iä) 6ie bo(!§ geftött l^aBe! — Sflid^t tüa^t, Sic l^aBen ha^ öorle^tc

6o^)itel [d^on angefangen?"

«3?a — geftern." —
„©Ute gflad^t!"

„©Ute ^flac^t, hjenn Sie toitllii^ ouf einem anbeten Söege
"

5l6et lüoäu foEte et feinen So| nod^ boEenben? Sucie l^atte fld^ f(^on um
einige Schritte öon il^m entfetnt, toä'^tenb et gebanlenöoll fielen geBlieBen toat,

unb il^t auc§ je^t ni^t einmal nad^Midte. @tft naä) einigen Secunben fal^ et

auf unb getoa'^tte, toie fle unnatütlid§ longfam, al§ muffe fie einet inneten

Untul^e ha^ ©egengetoid^t Italien, ätoifd^en ben £)ünen öetfi^toonb.

{mm folgt.)



c^ine flc^eimc Penßfdjxift u6er bie m^tfi|iifc^cn

'^mtxtcße, Dom 3- 1875.

Utfprung unb ©nttoidetung bet in ShiBlonb getoö^nlid^ aU „ni^ilifHf^"

bejetciineten rabicolen Utnjlurjpartet, totlä^e bie Biä)ex^t\i hex großen ^onarc^ic

be» €ften§ feit 15 ^a^ten immer toieber crfc^üttert r)Qt, ftnb in ber „S^eutfc^en

Stunbfc^au" ju toieber^olten ^alen einge^enb erörtert toorben. S)ie Sefer btefer

SSldtter toiffcn, ba% hit SSejeid^nung „5li^ili^en" juerfl in bem 1862 erjc^ienenen

Siurgenieto'jc^en Sioman „35 dt er unb ©ö^ne" gebraucht toorben ift, boß bie

©a^e felbft ober ein er^eblit^ ]§ö^ere§ Sllter fjai unb ba% bie Anfänge berfetben

in bo» ^afift 1848 jurüdreic^en. Unä) barauf ijt l^ingetoiefen toorben, bofe bet

„^^licjtliSmu»" eine gu eigenf^ümlic^ rujfiic^e ©rfd^einung bilbet, um anber» al§

im 3uiommen!^Qngc mit ber ©efammtenttoicfelung be» mobemen Dtufelonb öer=

jtanben gu toerben unb ha^ e§ nur ein aU toirüic^e @r!Iarung ber ni^iliftijd^en

SSetoegung ^u bejcit^nenbeä SBud^ , bie in jeber 9lü(fftc^t aU 5JleiflertDer! ju be»

äei(^nenbe (^räd^Iung „9^eulanb" (SönotD) öon ^urg^^njcto gibt.

?lut ein aHaifonnement über biefe fc^toierige, für Stic^tfenncr neuruffxf^er

3uftdnbe immer nur l^alböerftdnbli^e ^Roterie ifl e§ anä) mit ben öorliegenben

SBldttern ni^t nbgefe^en. Unter SSejugnaljme auf ben öor einigen 5Ronaten an

biefer ©teile öeröffentltc^ten SÖeric^t über bie „SSorldufer be§ 9?i^ili§mu§" (b. ]§.

bie $petraf(^etD5fi'i(^e SSerfd^toörung öon 1848 49) tl^eilen toir nad^fte^enb ba§

dltefte un§ be!annte officieüe 3tctenflü(J über bie ni^iliftifc^c S9etoegung ber

ftebätger ^ol^re mit. — S)affelbe batirt t3om Einfang be§ 3fa^re§ 1875 (bem

adjten ^a'^re nac^ bem erften, burd^ SBlobtmir .^arolofotn am 2/.14, 3lprtI1866

öerübten Sittentat gegen ba§ Seben be§ öerftorbenen ßaifer§ öon Ütu^lanb) unb
ifl inj5luftragc be§ bamaligen ruffifd§en 3ufti3ntinifter§ ©rafen
ö. b. jpa^Ien (1867—1878) auf ©runb amtlid^er gr^ebungen jufammcn»
gcftellt, in einer befc§rdn!ten ^nja^ öon ©jemplaren gebrucft unb mit bet
^öe^eic^nung „geheim" (sekretno) bem ßaifer, bem bamaligen X^ronfolget,

ben ^iniftem unb einer Slnja'^l ^o^er Söürbentrdger jugeftellt toorben. —
S5on ben in biefem 2)ocument berichteten, bamol» al§ ©taat^ge'^eimniffe be§anbel=

ten 3:^atfa(^en ftnb bie meiften befannt getoorben, al§ ju 6nbe be§ ^a^xt^ 1877
ber berühmte „5proce§ ber 193" öor ben ©c^ranfen be§ ©t. Petersburger ©taatS»
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(Settd^t§]^of§ gefül^tt toutbe. — S)o§ ^nteteffe ber <Ba^t Befc^tönÜ ftci^ aBer

nid^t auf bie mitgetl^eilten 2^§Qtfa(^en. 2)Qffel6e ru^t auf ber SSebeutung, toelc^e

ber rufftfc^^en 3fteoolution§))ortet Bereits bor Qd§t ^^al^ren an mo^gebenber ©tcHe

äugefd§rte6en tourbe, ouf bem au§erorbentlt(^en Umfatige, tneld^en hk]^ Um=
trieBe Berett§ jur Seit il^rer erften gntbecfung getoonnen ]§atten unb ouf ber

ßrüärung, toeld^e ber rujfifi^e 3>uftiätn{ntfter bafür giBt, ha^ ein auf ben Um«
fturg ber gefammten Befte^enbcn Örbuuug aBätelenbe§ Unterue'^men nttgenb in

9lufelanb auf erufti^aften Sötberftaub geftofeen, t)on einem erl^eBlid^en jl^eil ber

geBilbeten ©efeEfd^oft öielmc'^r mit unöerl^ol^Iener ©^mpaf^ie Begrübt toorben ift.

3>m UeBrigen ergiBt fid^ au§ biefem, i^alBtoege öeralteten Documenta

toa§ üon ben BelieBten 9ieben§arten ju Italien ift, nod^ toeld^cn bie ni^iliftifd^e

SSerfd^lDörung ha§ 2ßer! einer „öerfd^toinbenb üeinen 3aP" ÖöStoiEiger ift, hk

jebeS 3ufatnmenl§ang§ mit ber ^Ration entBe^ren, unb gerabe toegen il^rer

©c^tüäd§e unb il§rer ^Jfolirung ^u ben üeratoeifelteften 5JlitteIn greifen. @Benfo

toiberlegt ft(i§ bie ^Innoi^me, al§ l^anbele e§ ftc§ um eine einl^eitlid^e, ftrcng

centralifirte üerBred^erifd^e SSerBinbung, hu öon einem $un!te au§ geleitet

toirb unb mit hivx fog. ßentralcomitö ftel^t unb fättt.

^nbem tüir fc§lieBlid§ no(^ baran erinnern, ba^ hk 9lid^tig!eit ber bon

htm ©rafen ^a^en gejogenen allgemeinen Schlußfolgerungen, burd§

hk äcililreid^en , feit htm ^a^xt 1875 gefül^rtcn politifd^en jproceffe, in§Befonbere

burd^ bie ertoäl^nten Sßer'^onblungen öom OctoBcr unb i)ecemBer 1877, ben

6olotoieto'f(^en $roce§ öon 1879 unb ben ^ßrocefe gegen ben 5!Jlörber 5llejanber'§ IL

öoEauf Beftätigt toorben ift, tl^eilen toir ben öon bem el^emaligen ruffifd^en

^ufti^minifter erftatteten ge^^eimen SSerid^t na(^ftei§enb im 3Bortlaut mit.

„3u 5lnfang be§ 3^al^re§ 1874 tourben in einigen ©oubernementS be§ mitt=

leren, gan^ BefonberS oBer be§ öftlid^en 9iu§lonb Slnjeic^en einer gegen bie 9te-_

gierung gerid^teten $Propaganba BemetIBar. 5lnfang§ unbeutlid^ unb unBeftimmtJ

traten bie Bejüglid^en S^m^tome immer beutlidt)er ju Sage, Bi§ am 31. 3Jlai|

beffelBen S^^reS in ber Stobt ©orototo bie ^Ingeige gemod^t tourbe, ba% SSüd^ei

reöolutionören 3"^ölt§ unter bem 3Sol!e berBreitet toürben. Sobonn tuurb^

feftgeftettt, boß jol^lreid^e junge Seute — einige unter SSergid^t ouf bie gort«

fe^ung il^rer Stubien — Böuerlid^e S^rod^t angelegt, ftc^ gefölfd^te Segitimotioner

berfc^offt unb ol§ einfädle 3lrBeiter (tbic fie e§ nannten) „in ha^ 33ol! gcgongei

feien, um boffelBe burd^ hk 33erBreitung bon S)rudEfdt)tiften unb burd^ münblid^c'

Untertbeifung für rebolutionäre ^been p getoinnen." 5lu§ ben in Sorototo ge»

mod§ten f^fcftfteEungen ging ferner l^erbor:

1) S)qB in 5D^o§!au Bereits feit geraumer 3cit eine bon bem 9icgierung§«

©tenogrop'^en 5Jl^fc^!in unterl^altene unb bon ben SSeomten ber ßanjlei bei

®eneral=®oubernement§ Utün geleitete 2)rudEerei Beftel^e, in toeld^er SSüd^er unl

glugfdfiriftcn berBredtierifd^en ^fnl^oltS gebrudft tüürben. 6ine große ^offe bicfct]

2)rud£facf)en, tücld^e jur SSeförberung ber Bejeid^neten jpropogonba unter hal

S5ol! geBrod^t tnerben foUtc, tbor in Sorotoh) mit ^efd^log Belegt toorben,

2) boß biefe $Pro:pagonba feine Blo§ locole fei, fonbern boß biefclBe ftd^'

üBer hk ^Jlel^rjalil groß= unb !leinruffifd^er ©ouberncments betBreitct l^oBe,
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3) büß hk Stgttatoten beriel6en fotool ^tnftd^tltd^ i^rex legten ^xek, al§

l^iniitlttic^ bet 5[Ret^obe unb ber Hilfsmittel i^ret Slgitotion folibarifd^ untcx=

cinonbcr tietbunben feien.

£)ur(ä^ fernere ßt^ebungen finb bie biB^erigcn 513§Qfen ber reöoluttonSren

öerbrc^erifc^en $]}ropQganba fotoeit aufgel^eHt toorben, boB fi(^ mit einiger

Si(!§erl^eit ber allgemeine 6^ara!ter, fotoie bicjenigen ©runblagen unb SBebingungen

berfelben überfe^en laffen, au» toeld^cn bicfe ^Propaganba inmitten unferer ®efell=

\ö)a\i einen fo er^ebli(i^en Umfong angenommen unb ju fo bebauetlid^en @r=

fc^einungen geffil^rt !^ot.

S)er ^auptfat^e nad^ fle^t ha^ golgenbc fefl:

„2)ic SSerbreitung ber reöolutionaren 5Propaganba ifl an unb für ftd^ nid^t

neu, fonbem im 33erlauf be» 3fl^^c§ 1874 nur groß getoad^fen unb ausgereift."

55ereit» gu 6nbe ber fed^jtger ^dijxt l^attc fiä) im 8(^o§e ber ftubfrenben

3Jugenb ber 6tdbte ^ol!au unb St. ^eter^burg ein 23crlangen nad^ ber Sil=

bung öon ?lffociationcn !unb get^on. Bei bcncn e§ ftd^ um gegenfeitige @elb=

unterjtü^ungen , um ben 3lultoufd^ öon 2^tzn unb um bie ©rtneiterung ber

©renken be§ Stubtum» burd^ Silpütc unb burd^ 2ectüre l^anbette. S^iefe ^cife

„gum ©elbftftubium" (tt)ie bk S^eilnel^mer fclbfl fte nonnten) bcfd^rdnften ft^

anfangt auf i^rc urfprünglid^en , oben angebcuteten StoedEc; ba^ ^Programm

berfelben betoegte fid^ inner^arb ber ©renken rein tl^eoretifd^cr unb literarifd^cr

3!)i§putat{onen unb jugenblid^er Unterhaltungen. 5)ie unter ben jungen beuten

aufgebrad^ten ©elbmittel lüurben au§fd^lie§lid^ jur Unterftü^ung armer ßamerabcn

unb jum 2ln!auf erlaubter SSüd^er öertoenbet. Un^toeifcll^aft i^abcn bie 9tid^tung,

toeld^e unfere fog. „^Inttogeliteratur" bamal» einfd^lug unb bie t)on einigen in«

unb au§länbifd^en periobifc^en 3citf<^i-*iftcn öerfolgtc reöolutionäre Senbenj

(tDcld^e fid^ hinter too^^ltöncnben ^^rafen öon ber 9tot^ unb ber elenben Sage

ber unteren S3ol!»claffen maslirten) auf bie impreffionable, mit ben t^atföd^lid§cn

SSebingungen be» Staats^ unb SBirt^fd^aftslcben» unbefonntc ^wQ^i^^ eingetoirlt,

bie naturgemdB an bie 5Jlöglid^!eit einer SSertoitllid^ung i^rer ^beale öon 9frei=

l^eit, ©leid^^eit unb SSröberlid^feit glaubt. 6o gefc^al^ e§, ba% in ben Greifen

be§ „@elbftftubium§" immer i^äufiger unb immer lauter über fragen öer^anbelt

tourbe, toelc^e bie (Srünbe bei ongeblid^en ßlenb» unferer arbeitenben ßlaffen

unb bie 5Jlittel jur SÖefeitigung beffelben betrafen: tourbe bod^ über biefe§

2!^ema fo unauf^örlid^ unb in fo jal^lreid^en 2^onarten gefd^rieben, ba^ bie flu=

birenbe ^ugenb an bk 5Röglid^feit einer ?lb^ilfe glauben mufete! SSei ben

S)ilpüten über biefe 2Jlaterien tourbe l^Sufig auf bk Sd^riftun!unbe unferer

SSol!»maffcn al§ auf eine ber §aupturfad^en i^rer gefned^teten Sage ^ingetoicfen

unb fobann bie 9lot^toenbig!eit geltenb gemacht, auf bk ßrl^ö^ung ber populären

59ilbung§= unb 8tttlid^!eit§nioeau'» ^injutüirfen.

6o toaren bk anfänglid§ bur(^au§ unfd^dblid^en ^eife ber ftubirenben

^ugenb befd^affen; fold^e Greife l^atten ftd^ gebilbet: unter ben Stubenten ber

St. ^Petersburger Uniöerfttdt, ber mebifo = ^irurgifd^en unb ber lanbtoirt^fd^aft=

jlid^en 5l!abemie (ju $Petrotoö!), fpdter aud§ unter ben Zöglingen Don ö^mnaflcn,

'Seminaren unb anberen f^ö^eren SSilbungSanftalten ber D^eftbenj fotoie jal^lrcid^ct

^Prooin.^ialitübte, al§ Saratoto, 5Penfa, äafan u.
f. to.

3;tutTd{|e Äunbfi!6aa. VII, 9. 23
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Seit S9egtnn bc§ Sfl|te§ 1872 toutbcn (unb ^toor in etl^ebltc^cr Slnäa'^l)

untet bet ftubitenben 3f«9enb im 5lu§Ianbe gebtudte ©(J^tiften öetBreitet, toeld^c

einen birect tebolutionäten S^aroÜer trugen unb äur 5Jl{ebertoexfuncj bet in 9lu§=

lonb Beftel§enben ftootlid^en Dtbnung öefttmmt tooten. S)ieie ©(^rtftcn tnaten

i§au:ptfd(^lid§ bon bet tu|ftfd§en ©migtotion QU§gegongen, Voel^e genaue S5e=

jiel^ungen jut Stttetnationale untetl^ielt unb i!§te ©t^eugniffe enttoebet qI§ 6ontte=

Banbe einjd^iuötäcn obet but(3^ tufftfi^e 9leifenbe übet bie ©tenje fcä^offen lie§,

Üleifenbc toelc^e enttoebet ben 2;^eotien SSolunin'S ]§ulbigten obet 3^ünget anbetet

uItta = bemo!tott[(^ct unb jocialiftifc^et $Patteien toaten unb atte 2;^eile, aEe

klaffen 9lu^lanb§ mit bem ©ift öetötec^etifd^et Seilten unb bemagogif(i§et SBc=

jlteT6ungen inftcitten. — ©ine $Petfönlii^!eit fold^et 5Itt toat u. 51. ©ctge^
^otoaltt, bet in ^ieto feine a!abemif(j§e SBilbung empfangen unb f^3ätet ha^

3lmt eine§ 4^tdfe§ bet gtieben§öetfommIung be§ 5JlgIin§!'fc§en ^teife§ (©ouöetn.

S^fc^etnigoto) betleibet l^otte. ^t tneitet bk bux6) Beftänbige SSetü^tungen mit

bem 5lu§Ionbe gefötbette unb untetftü|te tuffifd§e teöolutionöte $Pattei ftd|

enth)i(!elte, befto natütlid^et itiat e§, baB fie i!^t 5lugenmet! pnS(!^ft auf bie

ftubitenbe 3?ugenb ÜtufetoubS ticJ^tete unb 3attten§ bet f^teunbc be§ S5ol!§ unb

bet iJötbetung bet äBa^^t^eit unb be§ §eil§", an bie 6:pi|e betfelben ttot. 2)ie

etfte ^Pattei, todä^e fi^ in biefem ©inne conftituitte unb al§ toitüic^e $Pattei

be^eii^net toetben !ann, toat btejenige bet fog. ^^fd^aüotojen , toeldie juetft in

©t. ^etet§butg ju toixtin Begann unb fid^ nac§!§et tüeitet ouSbteitete. £)ie

%\ä)axlotoiin , tod^t fid§ öotne^mlic^ an bie 3^ugenb tüonbten unb neue 2ln=

]§dnget untet betfelben inotben, ptebigten in ©emö§^eit bet 2^^eotien S3o!unin'§

bie Untaugli(^!eit bet gefammten Befte'^enben Otbnung; fie füllten na(^juU3eifen|

ba% bet ©taat bie tuffifc^e (Semeinbe öollftdnbig etbtüdft imb tuinitt ^abt uni

ba% auf bie ^al^ne, toeld^et aEe e^tlic^en unb too^^lmeinenben ßeute äufttömei

fottten, bie 2)ebife gefep toetben muffe: „Setftötung aEet ©toaten — SSetnid^^

tung bet S5outgeoi§ = 6it)ilifation, — fteie €tganifation öon unten I)etauf,

Dtganifation be§ entfeffelten $toIetatiat§ bet gefammten ftei getootbenen ^Jlenfi^»

]§eit — SSegtünbung einet neuen 5Renfd)'^eit§=©emeinbe" (ögl. ©taatli(!^!eit unb

5lnatd§ie p. 38)." S9a!unin (bet in ben 5lugen bet 3>ugenb ju einem ganj an»

beten toitb, al§ et ift), bele-§tte bie jungen ßeute übet biejenigen 5}littcl, mit

beten §ilfe bie ®tunbfä|e be§ ©ociali§mu§ öettoitüiii^t, feine @inti(5^tungen on

bie ©teile betienigen be§ ©taat§ gefegt itjetben Jönnen. 5ll§ fold^e Mittel bc«

3ei(^net et bie ^topaganba untet bem S3ol!e, — bie „ßompf§= unb 33etf(^lt)ötungS«

^Pto^jaganba", inbem et be!§ouptet, ba^ ba§ S3ol! ben ©taat unb beffen S3ct«

ttetet atte ^eit l§affe unb gel^a^t l^obe, einetlei, in tneld^et f^otm bctfclbc flc^

batfteEe. äöeitet fud^t et nacS^äutueifen , ba% ba§ 33ol! aut 6t!cnntni§ feinet

betjmeifelten Sage, feinet S3cfä^igung 3U einem offenen 5lufftanbc unb bet @r«

fptic^li(^!eit einet betönbetten Otganifotion gebtod^t Juctben muffe; t3ctmittel|l

i!§tet Dtganifation ioetbe bie ^lUßcnb (ba§ gcbilbctc ^tolctatiat) mit bet 33olf8»

moffc öetbunbcn unb sunt S5anbe äloifdjen attcn Unjuftiebcnen gcmad)t toetben. —
@§ ift mit einem SGßotte bie S5ettoit!Ii(5§ung bet Slnatd^ic, bie al§ ba8

^biol oEet ßeute bcäcii^net tüixb, toeld^e bie SCßol^Ifal^tt bc§ fSolU anfttebcn.

©0 batbatifd^ biefe Xl^eotie \iä) aud^ ausnimmt, — e§ Tjobcn bie ©d^tiftctt
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Sa!umn'§ unb bie SÖtanbtcben feiner 5In]§angei: einen noii^toeiSBarcn unb ^öd^jl

6eben!lid§en 6influ§ auf bie SiWQenb geübt. 33on Sfliemanbem toiberlegt, ^oBcn

biefe Sd^riften auf bie Siugenb benjenigen Üieij geübt, bet allem SSetbotenen,

tocnn e§ nur getuiffen ^ii^ftin'Eten unb SBe^rebungen f(i§nteid§elt, eigenti^ümlid^ gu

fein pflegt; man nal^m biefelben eben al§ 5Inttoort auf bie fjrage: „2Ba§ i^ gu

t^un? (Tschto djelat)!).

6eit biefer ^eii, b. 1^. feit bem ^a^xt 1873 begannen bie bem „6elbft=

flubium" getoibmeten „Greife" il^ren urfprüngli(^en , rein tl^eoretifd^en 6^ara!ter

ju berlicren, inbem fie ftd^ aUmSIig in S5erbinbungen öon ausgefprod^en focia»

liftifi^er unb bemagogifd^er ^enbenj öertnanbelten. Diefe Xenbcn^ enttoic!clte

ft(^ öorne^mlid^ unter bem 6inf(u§ be§ um jene 3eit im ^u§Ianbe Don ßoronoh)

(3Rirtott)) !§erau§gegebenen ^lournaB „Sßottüdrtg" rWperöd) unb feit Einfang

be» ^a^xt^ 1874 geioann unter ben St. jpeterlburger unb 5Ro»fauer „Greifen"

bie Ueber^cugung Oberl^anb, „hü^ e§ an ber ^iit fei, unter ha^ 23olf ^u gelten

unb bie 3lction ju beginnen". Obgleich bie ^ü^xtx ber reöolutiondren 5Propa=

ganbo in SSe^^ug auf i^re ^auptgrunbfä^e unb legten !^itU (ndmlid^ bie S5c«

feitigung ber befte!§enben €rbnung) burd^au» gteid^er 5]lcinung flnb, fo laffcn

fic^ bod^ brei öcrfc^iebene ©ruppen unter i^nen unterfd^eiben ; biefe Unterfd^iebe

berul^en auf einer S3erf(^ieben^eit ber ^Infid^ten über bie geeignetften unb jtoedE^

möBigften 03tittel. S)ie ^tgitatoren ber erflen ©ruppe bel^aupten, ha% e§ einer

toiffcnfci^aftlid^en SSorbereitung gar nic^t erft bebürfe, ha% bk .Qenntni§ be§

ßefen§ unb S(^rciben§ unb getoiffer elementarer 2)inge genügenb feien unb ha%

man fofort unter ha^ S5ol! ge^en muffe, um all gemeiner 5lrbeiter in ben 3Ber!'

ftätten bem S3olle reöolutionare 3been ju prebigen unb baffelbe auf einen offnen

2lufftanb öorjubereiten. ^m ©cgenfa^ baju ftnb bie gü^rer ber gtoeiten ©ruppc
ber Ueberjeugung, ba^ ^tcbermann, ber einen wirfiid^en 5lgitator unter bem niebern

S5ol! abgeben tooEe, toeitercr tDiffenfd^aftlid^en Äenntniffe unb einer getoiffen

©rfa^rung bebürfe; S)iplome unb fonftige ^eugniffe über toiffenfc^aftlid^e S9e=

fSl^igung ^alkn fie nic^t nur für überflüffig, fonbern für bemoraliflrenb unb

ctne§ freien 5Jlanne§ untoürbig unb ]§ö(i^flen§ einem S5ourgeoi§ jufommenb. S3iel=

leicht am gefS'^rlic^ften ift bie britte ©ruppe, toeld^e nid§t nur eine emft'^afte,

tDiffenft^aftlic^e SSorbereitung unb allgemeine IBilbung für not^tnenbig ^ält unb
2)iplome unb ^eugniffe feineStoegS öerai^tet, fonbern ber 5Jleinung ift, ha^ gum
SBe'^uf fd^leuniger Srreid§ung be§ öorgefterften !^\dQ§ (ndmlid^ ber S5efeitigung

ber beftef)enben £rbnung) bie blo§e reöolutiondre ^Propaganba unter bem niebern

S5ol! nid^t auireid^enb fei, fonbern ba§ ber eö^te Üteöolutiondr bie $fti(^t

l^abe in berjenigen gefeüfi^aftlid^en Sö)xä)i ju agitiren, toel(|er er ange^re; nad^

3Jicinung biefer Seute fommt el bahn gar nid^t barauf an, ob man fid^ in bet

6p'§dre be§ bloßen 5lrbeiter§, ©olbaten ober einfad^en ©efellen, ober aber in

bcrienigen bcs Se^rerS, ber Hebamme, be§ 2lrate§ ober überhaupt be§ Staat»»

bicncrS betoegt.

S)ementfpre(^enb ^aben bie reöolutiondren Slgitatoren feit SSeginn be§

^) %iid eine? tDeitöexbrcitctcn Siomanl bej im 3. 1862 naä) Sibirien t)et}(^idtten ©ocioUflen-

ffi^tctä Sjc^etn^tj^etosfi.

23*
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3ial§te§ 1874 il^te :^3to^agatibifttf(^e 2^]^ättg!ett gletd)äetttg on ben öexfd^teben»

ften $Pun!ten unb in ben berfc^iebenften ©^^dren bet ©efettfd^aft Begonnen.

^m. SBeftl einet ou^exotbentlid^en Energie unb getuifjer materieller Tliitd

finb biefe Scute öor 9^i(^t§ äurütfgefdirekt, l^oBen fie ft(^ butd^ !etnerlei

^inbcrnifje ober S3eben!en Beengen laffen. Sic !nüpfen unteretnanber Beftönbig

neue SSejiel^ungen an unb toiffcn biefelBen mit öielem %t\ä)\d hux^ alletlei

6ti(i^tDorte, öeroBrebete 3ei(|en unb ®e^eimd)iffern ju mogütcn; mit au§cr-

orbentli(?§er Sd^nettig!cit toiffen fie in bic Sel^ranftolten aller Kategorien, in

©eminare, (S^mnafien unb eBenfo in Idnblic^e 33ol!§f^ulen Singong ju getoinncn.

5tid§t nur burd§ hk 23erBreitung öon S5üd§em unb hnxä) ^xo^aganbijtifc^e 25or=

tröge, fonbern ganj Befonber§ burd^ intime ))erfönli(^e SBejiel^ung toiffen fie bie

Sugenb an fid^ ju feffeln, inbem fie üBer eine nid§t geringe Sln^a^l öon iungeu

f^rauen unb tjon ^Jlöbi^en öerfügen. S5ereit§ ju @nbe be§ ^al^reS 1874 luar

i!^nen gelungen üBer bie größere §älfte 9lu^Ianb§ ein 5Jle| öon reboIutionSren

Greifen unb ßinselagenten gu giel^en. 9lad)geh)iefen ift, ha^ in 37 ®oubeme=

ment§ eine berartige $Propaganba BetrieBen tnorben. ^m ©injelnen ift barüBer

ha§ f^olgenbe ju Beri(!^ten:

1. 6t. ^eter§Burg. a) ßine gehjiffe Slnja^l reoolutionSrer Greife ift am
^la^e felBft tl^ätig unb fenbet i'^re ?lgenten in ha^ ^nmxe be§ 9teic^e§ aB.

b) 6ine grofee DtoHe f^ielt bie ^^ropaganba unter ber SSeööIfcrung ber 2öer!=

ftätten unb ^^aBrüen, too fie unter bem Schein ber ©rt^eilung Don @lementar=

unterrii^t (Sefen unb 6(!§reiBen) il^r SSefen treiBt ; berartige 5lrBeiterf(j§ulen

finb tjon ben ©tubenten 6ta(^oit)§!t, ©ineguB unb Klemen§ unb tJon bem

beraBf(j^iebeten 5lrtiIIerie=ßieutenant ßratotf(^in§!i geleitet toorben.

c) gerner bie %i\ä)kx= unb @(i)ufter=Sßer!ftätten SBogomoleto§ unb bie an öer=

fc^iebenen Orten eingerichteten 6{^mteben, in benen „in ha§ Sßolt gcl^enbe"

junge Seute unterrichtet toerben. ßiner ber §auptfül§rer ber J^ro^oganba

in $Peter§Burg toar i^ürft Kra:|)ot!in ^), Bei tüel(3§em au^ ba^ ^Programm

bet 3lgttation gefunben toorben ift.

2. Sn 5[Ro§!au. a) ^n gleid^er ?lBfid^t toie au 6t. !ßeter§Burg ift auc^

l^tct eine S^ifci^lertoerlftätte exxi^ki Sorben unb gtoar öon ben 6tubenten

^loren!o unb 2Boinarol§li.

b) S)erfelBe äßoinarolgü, ber Kofa! ©luf(!§!otü unb ber ©belmann 5DuBen§!i

]§oBen au^erbem nod^ eine reöolutionären !^);otdm getoibmete 6(3§ul§mad§er=

iüer!ftötte errichtet.

c) ^ie i)ruc!erei be§ 6tenogra^!^en 5!Jl^fd§!in, in toeli^er jur SSerf^eitung unter

ha§ S5ol! Beftimmte f^lugfd^riften gcbruc!t tourben.

d) SSefonbere 5lgenten bermittelten ben SSerlel^r mit ben in ber ^robinj öot^

l^anbenen Greifen, t)erje!^en biefelBen mit ben erforbcrlid^en 5^ad^ri(^ten üBer

ben ©ang bet 6ad§e, mit fBüä)^xn, ©elbmitteln u. f.
to.

e) ?lu§erbem fanb eine bon einzelnen „unter ha^ SSolE gegangenen" ^crfonen

gctrieBenc ?lgitation ftatt.

I

') gürft Wta^jotHn lebt ol8 politifd^et giüc^tUnQ in bet ©c^tocij; er joll ein S3tubcr be»|

im gebtnat 1879 öon ©olbberg unb ©enoffen ctmorbeten ®outierncut3 öon 6'^otfoh) ü. fein.
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3. 3m ©ouöetnement 5lotogotob ]§at Mc öon bex Sod^tcr bei ®enetQl=

maiot» Sofiaern öon |)et3fclb, Sophie, geleitete tdnbltd^c Jßolflfd^ulc eine Be|on=

bete Dtotte gefptelt.

4. 3Snt ©Duöentemcnt 2^ tu er tourbe für üie^nung bcr Slgitatoren einer

ber St. ^Petersburger Greife burd^ ben 33auern 5Jlid§oel (Srigorieto eine ^(i^rnkhe

eröffnet.

5. ^m ©ouöememcnt ^arollato ifl

a) öon bem ©utöbefi^er 3tt>ontf(^in=^iffareto unb einigen onbem ^erfoncn

unter ben Säuern öielfac^ agitirt unb ouBerbem

b) eine reüolutionare Xifd^Iertoertftdttc eingerid^tet toorben.

6. ^m ©ouöernement %amho\ü bilbete

a) bie Söoffenic^miebe bc» Bürger» 5lreto bie ^ouptogcntur für bie ^Igitatorcn

biejer ^Proüinj, unb

b) tourbc Qu§erbem in ben öerfc^iebenflen Sd^id^ten ber öefeHfd^aft gctüü^lt.

7. 3int ©ouöernement 5licnfa bejtanb

a) eine öon bem Sieutenant a. 2). SiogQtfd^eto unb htm me^rertod^nten

SBoinarallü in'§ SeBen gerufene Organifation, ber jal^lreid^e, an i^ö^eren

Unterrid^tSanftoIten ftubirenbe junge Seute angehörten.

b) @in in ber 2öo^nung bc» 2Icci)eBeamten S^ilinsü eingerid^tctel Sager öon

SSrod^üren, tDeld^e in ber ^^fd^ün fc^en S>rudferei ^crgefteUi toaren.

c) ^lufeerbem öcrmittelte ein öon Söoinaralsü eingeridE)teter ^omlaben bie

Sejic^ungen ju ben unteren SSolüclaffen unb leitete

d) ber Kleinbürger 3icrfd^ott) eine reöolutiondre S^ifd^lertoertjtdttc.

8. 2)05 ©ouöernement Saratoto ijt einer ber §aupttummelpld|c localer,

fotöie au» ^05!au unb ©t. ^^eterlburg entfenbeter 5tgitatoren. Siefelben leiteten

eine 6d^u]^mad^erei, hk jugletd^ al§ ^Rieberlage für reöolutiondre ©d^riften

bicnten. 3" Sc^lupftt)in!eln für bie 5lgitatoren bienten hie SBo^nungen 5Jlc^er'§,

6ofinl!i'§ unb einer f^rau 3toet!oh).

9. 3lud^ im (Souöernement ©amara ijl öon örtlichen unb au§ anberen

9ieid§atl§eilen angereijlen 3lgitatoren mit öielem Erfolge getoü^lt toorben. 61

beftanben bafelbft jtüei befonbere „Greife"
;

ju reöolutiondren ©d^lupftoinleln

bicnten ha^ 2Birt^§]§au§ eine» gctoiffen gomin§!i, bie Slgentur be§ ©d^rciberl

S)egtereto, bie SBol^nung be§ Seminariften ^onomareto, eine hei ^ahian belegene

6d^eune, enblid^ hie ^Propaganba, toeld^e im (Sefdngni^ getrieben tüurbe.

10. ©ouöernement ßafan. a) 2)ie 5lgcntur be§ ©tubenten Ctotfd^inifoto.

b) S)er öon einem getoiffen ©oloufd^eto begrünbete reöolutiondre dixtel

11. unb 12. ^n ben ©ouücrnement» Crenburg unb Ufa l^at ber öor=

genonnte Sir!el, ber urfprünglid^ in ©t. ^Petersburg begrünbet loar, mit bc=

fonberem Erfolge fein Söefen betrieben.

13. ^m ©ouöemement DHf^ni 5iotogorob beftonben ein locoler 6ir!el,

ein öon ben el^emaligen ©eminariflen, ©eBrübem ©erebrotolü , begrünbeter

©d^lupftoinM unb eine in bem S)orf jpatolotoo fpecieH eingerichtete ^Propaganba.

14. 2m ©ouöernement SBoronef d^ agitirte §auptfdd^li(^ ber in bem £orf
Oftrogof^ff anfdiilge Solfsfd^ulle^rer 3eben!o.

15. 3fin ©ouöemement ^urf! tourbe eine befonber» fc^toungöoHe $Propa=
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gonba öon einet ^n^d^l Jßetfonen BettteBen, unter bencn ftd^ btc ©utiBefi^etm

SuBBotin butc^ Befonbetn 6ifex l§exöorget§Qn l§Qt.

16. ^m ©ouöetnement ß^attoto gaB e§ btet tietfc^iebenc teöoiuttonäxe

6trM, an beten 6^i^e bet Betett§ genannte el^emaltge $Ptöfe§ einet gtieben§=

tid^tetöetfamntlung ^otoaUt, ein abiige» f^täulein Slnbteieto unb öetfd^iebcnc

©tubenten be§ bottigen S3etetinätinftitut§ ftanben.

17. ^m ©ouöetnement ^ttaUxino^lato Beftanb a) bie füt ^led^nung

ätoeiet 5DflitgIiebet eine§ €beffa'j(^en (^\xM§, 5D^o!ateh)itfd§ unb Si^eBunotu, et=

ti(^tetc S3ött(ä§eth3et!ftott be§ ^)teufeif(^en Untettl^ancn Song^n§.
b) 2)ie ^atolotoSü'fd^e SBiBIiotl^e! in S^agantog, but<^ beten 25etmittelung

SSü(j§et t)etBte(|etif(|en 3{n^olt§ öetttieBen iüutben.

18. ^m (Souöetnement ^Poltatna ^ottc bie ©utsBeft^etin ^oIe§ni!oh3 eine

gatm cingeti(^tet, öon Wl^ex 50flitgliebet 6i§at!oU)'fd§et unb ßieto'fi^er tetiolu=

ttonötet ^-eije agitittcn.

19. 3>tt Obeffa Beftanben a) bie ©^eBunoto'fc^e 8c§miebe unb b) bet öon

5Jla!ateh)itf(^ unb SSold^otoSfi al§ giliolc be§ 91. ©l^eBunoto'fd^cn ^teife§ ein»

getid^tete 6it!el.

20. ^m ©ouöetnement ßieto Beftanb eine Befonbetc, bk Commune ge=

nonnte Dtganijation, mit toeld^et ein ©(^lupflt)in!el füt 9?et)olutionäte üexBunben

toat. 5Iu§etbem eine ßenttalüeteinigung bet S!§eBunotr>'f(i)en SitM, in tnelc^et

ha§ ^togtantnt au§geatBeitet toutbe. DetfelBe 6it!el Befa§ eine f^^iliale im

21. ©ouüetnement 2;f(^etnigoh3,in toeld§em au^etbem bie teöotutionäten

6(^ulen bet 3Sol!§fc3§ulle]^tet ©etgei ©l^eBunoto, 50^id§ael ^a^ unb Ste§toin§!i

Beftanben.

22. ^m ©ouöetnement ^oUino l^atte eine S^^eilne'^metin be§ ^eto'fd^en

teöolutionäten ^teifeg, ^at^atina SSt^f^otoSü, eine fjatm eingetid^tet, toeI(!^e

fid§ auf hivx (Sut bet ^^xau f^ilipoto Befanb.

23. 3«t @out3etnement ^amene5 = $PoboI§! !§atten bie ©d^ullel§tetin

5Ilejonbta €d§temen!o unb bet Seiltet Soptfd^ajettjgü eine im teöolutiondten

©inne tätige S3ol!§f(ä§uIe etöffnet.

Unabhängig üon biefen Otganifationen finb teöolutionäte Umtriebe unb

bemfelBen bienftBate Steife noc^ an öetfc^iebenen Dtten bet ©oubetnement§

ß^etfon, Otel, ©moIen§!, Äaluga, S^ula, 3lt(^angel, ^ofttoma, äßlabimit,

SBidt!a, 5Ro^iIett), SlomS! in ©iBitien unb 2^ifli§, fotoie im Sanbe bet 2)oni«

fd^en ßofa!en entbedft tüotben.

2)ie ©efammtgalfll bet toegen SSetl^eiligung an biefen Umtrieben üerbad^tigcn

5Pcrfonen Beträgt 770, unter benen fid^ 158 fjrauenjimmer Befinben; gefänglid^

eingebogen finb 265, in ber ©title toerben üBcrluad^t 452 ^erfonen; nid^t er=

mittelt toorben finb 53. 6§ ift ferner feftgefteHt tt)orben, ba^ fid^ an biefen

5lgitationen nid^t nur iunge Seute, fonbern aud^ ^Perfoneu in öorgef^rittenem

2eBen§aIter, S3äter unb 5!Jlütter, h)o^I!§aBenbe 2eute unb ^^erfonen in Tjöl^crer

gefeUfd^aftlic^cr ©tettung Bet^eiligt l^aBen; biefc 58ct^eiligiing i)ai nidjt nur barin

Beftanben, ba§ fie ben Umtrieben nidt)t entgcgcntoirften, fonbern aud^ barin, ha^

fte benfelBen SSorfd^uB unb §ilfc leiftcten unb eine ©^mpat()ic Bezeugten, toeld^e

annehmen Iä§t, ha^ fie ftc^ in Blinbem ^anati§mu§ gegen bie f^olgcn bicfer

mi
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gemeingefährlichen SSejlrebungen öetblcnbet ^aBen. So l^ot j. f8. her tDo]§l=

^oBenbe ©utsBeft^et unb f^riebenlrid^ter in 5pen]a ßnbautoto einen bet gefaxt*

lid^flen Slgitatoten, bem me]§reTtDäf)nten SQBoinaralsfi (einem e^^emoligen i5rieben§=

rietet) toiebci^olt ^ei^ilfe geleiftet unb i^n bcrftecft. So ^at bie f^f^ou be»

DcenButg'id^en SSejttfsd^efs unb @enbaTmetie=£6etften (Solouid^etD i^ren 6o^n

nid^t nur nic^t baöon aBge^alten, ber reöolutiondren Crgonifotion Beizutreten,

fonbem benjelBen mit 9iat^ unb 2^^Qt unb namentlid^ mit Sloci^ric^tcn unter»

ftü^t. ©0 ^ot ber ^rofeffor be» S^ceum» in ^iatoslato, S/Ud^otolfi, ben ?Igitator

ßotuale! Bei [lä) aufgenommen, mit ben Stubirenben feiner Sln^olt in Sßer»

Binbung geBraci^t unb ber ^propaganba unter benfelBen auf fold^c Sßeife birecten

S3orf(!§uB geleiftet.

So ]^at fi(^ ^erauSgeftcIIt, boB äol^Ireid^c toegcn ]^o(i^öeTrat^erif(^er llmtrieBe

benuncirte, au» bem ©ouöemement SBiötfa geBürtige junge Seute Stipcnbiaten

ber 2Biöt!a'fd)en ßanbfd^aftioertoaltung flnb unb ha^ ber ^Präfel biefer S5cr=

tooltung, ßolototo. Bei ^ustoatjl unb 3lnfteHung ber Sonbfd^aftsBeamten ben

ülotl^fcl^Iägen be§ f(i§toercompromittitten Stubenten ber Unioerfttdt ßafan, Cto=

tfd^innüotü, gefolgt ift unb er nur an oon biefem empfoi^Iene jperfonen Stellen

öergaB. £er al§ 33erfaffer Oerfd^iebener S^riften Belannt getoorbene Sanbarjt

$ortugaloh) l^at in ^a^lreic^en flauen 5Pcrfonen ein SSerflccE getod^rt, benen öon

ben Se^örben nad^gefpürt tüurbe, unb hk er Bei i^ren öerBred^erifc^en Unter=

ne^mungen unterftü^te. ^ie fe§r reid^e unb l^od^Betagte ©utsBeft^erin fyrau

SuBBotin l^at nid^t nur felBfl unb nal^eju öffentlich unter ben Säuern i^rer

Siiad^Barfd^aft agitirt, fonbem i^re ^Pflegetod^ter baju öerfü^rt unb i^re minbcr=

id^rigen %'öä)kx v.aö) Sütic^ gefenbet, um bafelBfl i§re SBilbung ju Beenbcn.

S)er el^emalige 6affen=9tenbant in 2fd^emBar, ^tetneto. Bei beffen So^ne, einem

©ijmnaftaften, reöolutiondre SSüc^er öorgefunben tourben, ^at birect cingeflanbcn,

bo§ er feinen So!§n „fü^ ^a§ 33oI! ergieße
' ;

glü(!Iid§er 2Beifc ^at bie Stegierur.g

ha^ red^tjeitig ju oer^inbern getouBt. — §ier^er gepren ferner bie Stöd^ter

breier toirflid^er Staat§rdt^c, 5iatalie tion 3lrmfclb i), SSarBara SSatufd^foto unb

6op]§ie ^erotoSü-), fotoic hu Bereite genannte 5:od§tcr be§ ©eneralmajor^

Söfd^ern oon |)er5felb unb oiele anbere 5Rdbc^en Dom Staube, bie „in bo§

23oI!
' gegangen ftnb, für Sagelol^n gclbarBeiten öerrid^teten, mit Bannern, bie

il^re 5ItBeitlgefd;^rten toaren, jufammen fd^liefen, unb mit bicfen Streid^en nid§t

fotool bem äßibetfprud^, al» ber 3uftimmung unb Sijmpat^ie öieler i^rer S5e=

fonnten unb SSertoanbten Begegneten. — S)ergleid^en Seifpicle giBt e§ öiele;

burd^ fie toirb Beftotigt, ba% hie grfolge ber öerBred^erif d^en $ropa =

ganba nic§t fotool burd^ hie S^dtigfeit ber Set^eiligten, al§
burd^ bie Seid^tig!eit Bebingt getoefen finb, mit toeld^er i]§re

Se^ren Bei ben öerfd^iebenen ©ef ellfd^af tsclaff en Eingang ge =

funben ^aBen unb buri^ bie S^mpat^ien, bie i^nen entgegen geBrad^t

^) 2ic gamilic Slrmfelb gehört bem fd^tDebiic§=finnlänbifd§en Slbel on, bctfen ©lieber {audf

»enn fie in Dlufelanb leben) gctoö^^ntid^ allem rujfiid^en 2Deien fem bleiben.

-) 3ll§ 2:f)cilne^metin on bet ßtmotbung ^lleronber'« II. cm 3./15. 3lprü b. 3. Eingerichtet,

nat^bem fie ouS Sibirien enttoid^en toar.
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tootben ftnb. 60 !^a6en 3. 35. brei bev eifxigften ^ü^xex ber ejtremen 9te=

boIution§)3Qrtei, bie öetabf^tebeten 5lT:t{ttex*ie=SteutenQttt§ 9fiogatf(^en) unb ßroto^

tfd^in§!l} imb ber ©tubent Memen§, 5[JlonQte lang in öerfd^iebenen gomilien bcr

Stabt 5Jlo§!au Unter!unft gefunben, oBgletci^ fie il^te Sel^Ten ntd^t gel^eim l^ielten,

fonbetn für biefelBen nQC§ i^räften $Pro^agonba mochten. S)er gebatikte 3lo=

gatfd§eto tnurbe bonn int $Penfa'fd)en ©ouüernement mit bent c^^emaligen i^riebcn§=

xiä)Ux SöotnaralSü 16e!annt unb ma6)k benfelBen gu einem fo eifrigen 5ln]^änger

feiner ^been, bo^ Sßoinoralgü ber reöolutionaren ^ropogonbo foft fein gonjes

SSermögen (gegen 40,000 Stuöel) opferte. Um möglicfift rafc^ üorgugel^en, finb

in 6täbten unb £;örfern 6(3§ulen, 2[öer!ftatten, '?lrbeiter=51rtelle u. f. to. Be=

grünbet loorben ; bo'^er ftammen bie in ©t. $ßeter§6urg unb 5Jlo»!au errichteten

6(^ufter=, %i\ä)Ux^, ©c^loffer= unb ©c^miebe=2öer!ftätten, hu ©aratotoer ©ci^ufterei,

bie Obeffaer ©d^miebe, bie :3e!aterinoflatoer 33ött(?^ertoer!ftQtt u. f. to., - be§=

gleichen hk in ben @oubernement§ ^Poltatoa, ^ur§! unb ßotüno eröffneten

formen, in benen bie ^ro^aganbiften \iä) nieberliefeen, um ftd^ auf bie 5Igitation

unter bem Sanböol! borauBcreiten.

S)ie f5^ü^rer ber SBetoegung l^oben au^erbem burd^ münblid^c SSorträge unb

burd§ unge]§eure Waffen unter ha§ 33oI! geloorfencr ^üd^er unb SSro(|üren ge=

iüir!t, tüelc^e für @lementor=ße^r6ü(^er ausgegeben tüurben. 2)iefer (Sottung

öon Siteratur ge!§ören ber „OnM ^egor", „^Ritjuc^a", „©üasen ou§ ber ©tcpt)e

t)on Selüitoto", „©üäjen au§ bem ^abrüleben bon ©olijinSü", „©etoott bricht

felbft ©trol§". ^n att' biefen ©d^riften toirb ber nämlid^e ®ebon!e ge^rebigt,

ha% ber Slrbeiterftanb fid) in einer ööEig au§fic^t§Iofen ßage befinbe, ba% er

t)on ben ßapitaliften ausgebeutet toerbe, ha% ^rotefte ber niebergetretenen unteren

klaffen gutüeilen Erfolg ptten u. f. to. §ierl§er gel^ören aud^ getoiffe ©d^riften

mit nod^ entfd^iebener au§ge|)rögter reöolutionorcr Slenbenj, g. SS. bie S3rodt)üre

„©ten!o 9iafin" ^), in toeld^er bie SEl^aten unb bie fd^lie§lic§e |)inrid^tung biefe§

5D^enfc§en al§ SSeifpiele unb 5Jlufter mdnnlid^en ^ut^i unb ebler Eingabe an

bie ©ad§e be§ unterbrütften 33ol!§ bargeftettt toerben. ferner finb ^u nennen

„bie ®efd£)ic^te eine§ franäöftfc^en SBauern", „bk ©rjäl^lung öon ben öier S9rü=

ictn", „bie ©ammlung neuer (Sebid^te unb Sieber", „bie fd^Iaue 2Rec^ani!" unb

ttn ?lufruf, ber mit ben SBorten „^öxi 3>^r SÖrüber" beginnt.

S)iefe le^teren ©d^riften öerraf^en eine birect rebolutionäre S^enbenj, inbem

fie 5lufforbcrungen äu einer Empörung entl^alten. 2)ie ©efd^id^te bon ben üier

SÖrübern 3. 33. fc^Iie^t mit bm SBorten: „barum, lieben trüber, toerben toir

ni(^t xmljX mäi ©ibirien ge^n unb nid^t me^r für bie 2;ofd|e be§ ^aifer§

arbeiten".

3ufoIge biefer Eptigteit finb bie 5lgitatoren baUi angelangt, in ber 2öa^l

ber äur ©rreid^ung itirer öerbred^erifd^en 3^ec!e fül^renben 5!Jlittcl immer rüd=

fid^tglofer ju toerben. prft 5?ra^ot!in ^at 3. 39. ben Arbeitern in ber 1873 am
^Petersburg begrünbeten ©d^ule 35orträge über bie ^internationale gel)alten unb

») (Sin berüd^tigter Ütaufiec unb Sauetnanfü^ter, bcr im 17. ^a'^r'^unbett an bex Sßolgaj

fein Sßejcn trieb.
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btc ffteöolution geptebigt; e» finb ju btefem SBel^uf SScrfammlungcn abgespalten,

Stbtiot^efen unb ßaf]en ge|ommeIt trorben, — ja mon l^at ge!§öng Bearbeitete

fJaBrifarbeiter bereite mit ®elb unb ^üä^tm au»geflattet unb btefelben in i^te

.^eimat^ entfanbt, um ben 5Jlaffen ben 5Iufru!^r ju prebigen unb i^ten Septem

unb 5lufttoggebern über ha5 örgebniß biefer Unternel^mungen SSerid^t ju cr=

flatten. Selbft über ben 3eitpun!t für ben SBeginn be§ 3Iufflanbe» toaren be^

reit§ SSerabrebungen getroffen toorben; berfelbe foUte nad^ Eröffnung be§ Kriege»

gegen S^eutjc^lanb feinen Einfang nehmen, ber bamal» ertoartet tourbe, inbem

man fiä) ganj befonbem ©etninn baöon öerfprad§, ha^ unfere Xr^ipen fobann

jenfeitö ber ©renje toeilen toürben. ©ine befonbere Stolle l§aben hahn Siebet

gefpielt
;

getoiffc ©efängc aufrü^rerifd§en ^nl^altl tourben au»toenbig gelernt unb

bei ©elegenl^eit fogar auf ber (Saffe gefungen. 2Bo immer hie Slgitotoren fxä)

jeigten, bot man i^nen 25erpec!e unb Sd^Iupfrcinfel an, ober fanben fi(j§ 5lgenten

bereit, treidle it)nen über ben ®ang ber Setoegung unb über i^nen etUja bro^enbe

©efa'^ren OJtitt^eilung ju machen bereit toaren; bie Agitatoren toaren mit

Slbreffen ©leid^gefinnter in anbern Stdbtcn unb S)örfenT, fotoie mit Sd^Iüfjeln

für eine G^iffrefprad^e, mit Sudlern unb mit (Selb ausgerüjlrt; bie neu on=

geworbenen 5Igenten tourben i^nen beigegeben unb erl^ielten.oon i^nen Unter^It

unb Antoeifung. ©leid^^eitig tourben au» ber OJlijid^ün'fd^en S)rudEerei in 5Jlo»=

!au ungeheure Quantitäten oon SBüd^em unb S3rod^üren oerbreitet unb lieber«

fe^ungen ber Saffaüe'fd^en ©d^riften gebrudEt, ioeld^c baju bienen follten, ha^

j^erantoad^fenbe (Sefd^led^t Oon ber 51ot^toenbigfeit einer 25erdnberung ber be=

^el^enben gefeüfd^aftlid^eu unb toirtl^fd^aftlid^en Organifation ju überzeugen unb

in communiftifd^en ©runbfö^en ju befefligen. 5luf ben ^H ber ©efa^r toaren

bie 5ßtopaganbiflcn ni^t feiten mit Steooloem betoaffnet, ja in ber ^eto'fd^cn

xcoolutionären (SefeUfd^aft tourbe ber $Ian für eine ©egentoel^r im trotte ber

3lnetirung Oon ©enoffen aulgearbeitet unb ©ift gemifd^t, beffen man fid§ ju

SScrf^eibigungSätoedfen bebienen toollte. 5(uf gemeine Serbred^en unb auf naivere

S3ejiel§ungen ^u SSerbret^ern getoö^nlid^er 5trt !ommt c» ben 51gitatoren übcr=

^aupt nic^t an, fobalb fte fxd^ oon bemfelben SBort^eil Oerfpred^en. 3>n ©aratolo

ift 3. 35. ber ^^lan gefaßt toorben. eine reid^e ^ame, toeld^e jum 35e!^uf eine»

©utsfaufl mit anle^nlid^en ©elbmitteln in hk Stabt fommen foHtc, ju übet«

fallen unb mit bem berfelben abgenommenen (Selbe bie 9ieOoIution§caffe aufju^

füllen, ^n einem ^Briefe be» 6tubenten ^Paietosü fprid^t berfelbe feine ooU«

^nbigc S3ereitfd^aft baju au§, eine Sanbe gu unterjtü^cn, toeld^e falfd^e 58an!»

^ noten oerfertigen unb oerbreiten toollte. Unter ben, ben 35erbred^eru 2Boinaral»!i,

^ietfd^ijü unb Soginoto abgenommenen $|^apieren fanben fid^ bie Slbreffen no=

torifd^er $Pferbebiebe, Ütöuber unb S5etrüger Oor, üon toeld^en e§ l^ie§, ha^ fte in

mand^er 9lüdE[td§t geeigneter feien al§ bie anflanbigen unb ruhigen Elemente.

3m 6tdbtd§en ^^ifolajeh)»!, (SouOemement 6amara, tourben jur SSerfenbung in

hk Sergtoerfe Sibirien» 3}erurtl^eilte unb jur 3lnfieblung in Sibirien beftimmte

5lneftanten jur f^Iud^t berebct, mit f^eilen, falfd^en Siegeln für $Paffe unb mit

©iftpuloem üerfe!§en, öermittel^ toeld^er hk S5ebecfunglmannfd§aften umgebrod^t

toerben foEten, unb ba§ 2lIIe», um biefc Seute ju f^einben ber Ütegierung unb
3u fogenannten gteuuben bei SSolfs ju mad^en. 2lll einet biefer Sirreftanten
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einen 5lgitator fragte, hjeli^cn SSott^^etl btefet fid^ benn öon foIcJ^em SSotl^oBen

t)etfpxäd§e, erhielt er hk folgenbe 3lnttt}ort: „SCßir Braud^en Seute, bte ju 5lttem

Bereit finb, unb fold^e Seute ftnb leicä^ter unter 3ücS§tlingen unb ©efangenen ju

finben, ol§ unter freien Seuten. ©ntfd^loffene Seute oBer Broud^en toir, um mit

ber 5!Jlact)t be§ ^axtn fertig ju Serben". — 5lnbrei ßuliäBlo, ber fünfäe'^njäl^rige

6ol§n eines (Sbelmann§, ben SflogQtfd^ott) unb 2Boinaral§!i in il^re S^le^e gebogen

]§atten, Berebete auf 5lnftiften be§ Srfteren feinen fteB^el^niäl^rigen SSruber, i^ren

Önfel, ber fie er^iel^en unb öerpftegen lie§, ju BerauBen, um mit bem gerauBten

®elbe ju ftie'^en. ^n h^m ^ietü'fc^cn Sir!el tüurbe ber 5pian gefaxt, bie ^ofl

ju BerauBen, ju hjeld^em S5el§uf ber öeraBfc^iebete 3un!er (abiige Unterofficier)

©irenotoititf(!^ in bem ^ieto'fd^en ^Joftamt S)ienfte nel^men follte.

;^nbem toir biefen, auf eingefammelten 2)aten Beru^enben lurjen SSerid^t

Befd§lie§en, gelongen tüir ^u ben folgenben @rgeBniffen:

A. ^n 9tu§lanb Beftel^en geheime unb gefe^tuibrige ©efettfd^aften, M^i
ben ^totä öerfolgen, bk ftaatli(5§e Organifation unb bie Beftel^enbe Drbnung

umäuftürsen unb eine öoEftdnbtge 5lnard^ie ein^ufül^ren.

B. S)iefe ©efettf(5§aften Befleißen au§ einer 5[Re!§rl§eit Üeiner, aBgefonberter

unb felBftänbig l^anbelnber Greife unb $Perfönlid§!eiten , toeld^e rüdfit^tli^ ber

3iele unb ber 5D^ittel, tüeld^e fie antoenben tooHen, folibarifc^ mit einanber ter=

Bunben finb unb in BeftSnbiger SÖesie^ung ftel^en.

C. S9el^uf§ 5lufre(^terl^altung biefer SSeäiel^ungen unb jum S^ede ber

Drganifation neuer Greife Bebient man fid) baBei BeöoIImädjtigter Slgenten.

D. S)ie $Pro)3aganba toirb münblid^ unb buri^ hk SSerBreitung gebrudter,

S5ü(3^er unb SSroc^üren, fotoie au^ l§onbfc§riftli(^ BetrieBen.

E. SSei SSerfolgung il^rer auf ben Umfturä ber Befte'^enbcn Orbnung gcj

ri(^teten SkU öerfal^ren bie reöolutionären 5lgitatoren naö) einem töoljlburd^j

bod^ten unb mit ftrengcr ßonfequen^ bur(^gefül§rten ^lan.

F. S)iefer $pian, ber ber ^auptfad^e nad^ in b^m ^Programme be§ f^ürftci

^rapotün niebergelegt ift, fc^lie^t unter anberm bie @efa!§r in fid§, ha^ felBf

für ben fjall encrgifcä^er unb erfolgreid^er SJerfolgung ber 6(^ulbigen, mit einer

getoiffen ^lotl^ttjenbigfeit immer nod§ einzelne Befonbere Greife unb $Perfönlid^!eiten

üBrig BleiBen muffen, toeld^e il^re t)erBre(5^eri[d^e 2;i§ätig!eit in ber ©tiEe fort-

fe|en.

G. 5Die xa]ä)tn Erfolge ber jpropaganba finb cinerfeit§ ber 3^1§ötig!eit ber

Slgitatoren, anbererfettS aBer bem Umftanbe äUäufdjreiBcn , ha^ btejelBen Bei bct

®efeßfd§aft nirgenb auf energifc^en unb lauten Söiberftanb geftofsen finb uni

ha^ biefe ©efellfd^aft, hjeil fie fid^ üBer bie S3ebeutung unb bie ^kU ber öer^

Bre(^erifd|en UmtrieBc !eine gel)örige 9tcc§cnf(^aft gaB, ber $t^ropaganba mtl

3lpat^ie unb @lei{5^gültig!eit, jutüeilen anä) mit ©timpati^ie Begegnet ift. fjernet

!ommt in SSetrad^t, ha^ bie funge (Generation, tücldje für bie $Propaganba baS

|)auptcontingent liefert, an ber UmgeBung, in tüelcl)cr fie auftuäd^ft unb fid^

cnthjidclt, leinen gehörigen §alt Befi^t. 2)icienigcn morolifd^cn (Srunblagcu bct

®r5iel)ung, hjelc^e allein bie ^^amilie Bieten !ann, finb Bei öielcn biefer iungctt

Seute üoßftönbig unenthjidclt , fo bafe biefelBcn, tucnn fie in bie 6djule treten,
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!eincTlei Slefpect imb Sld^tung öot Slcligion, Qfa^i^«/ ßigent^um, fcembcn

Sletä^tcn unb ^Perfönlic^ fetten mitbringen."

6§ ifl Bercitg angeführt toorben, ba^ ha^ öorfte^enb mitget^eilte 3lctenftütf

hk ©runblage füt bcn großen jproceB bilbete, bei toa^renb ber testen 5Jlonatc

bei 3iQ^te» 1877 in ^Petersburg öer^anbelt tourbc, alv ^roceB ber „193" in

ben 5(nna(en ber ruffifd^en tReöoIutiongge^d^i^tc ß^od^e gcmad^t ^at unb burd^

ein am 23. Januar 1878 gcfalltel Urt^eil bei Senat! becnbet tourbe. 3)ie

3a^I iammtlid^er in biefe 2lnge(egen^eit berftod^tener ^erjonen toirb auf 3800

angegeben, öon benen, toic ertod^nt, 770 fpecicU befd^ulbigt, 193 öor bcn

9iic^ter gejteflt tourben. Cbgleic^ ha^ SScrfa^rcn mehrere Xage lang baucrtc

unb insbefonbere ben 5tngeftagten 0)l^fc^!in unb 9ia6inotoitfd^ ju flamntcnbcn,

große! ^tuife^en erregenbcn Sieben SBeranlaffung gab, mußten 94 5lnge!Iagte

(unter biefen auc^ bie ^erotolüj öom ©eric^tl^ofe freigefprod^cn tocrbcn (bie

5Jleiflen berfelben tourben ouf „abminiftratioem SBcge" eingesperrt, nad§ Sibirien

öcn'd^idft u. f. to. ). 5Rm'c^!gn tourbe ju ge^njä^riger 3toanglarbeit unb barauf

fotgcnber SSertoeifung nad§ Sibirien Perurt^eilt
; ftebcn 2lnberc tourben gur ?ln»

fiebelung im ©ouPemement 2oboll!, jtoanjig jur ^iieberlaffung in Sibirien

Perurt^eilt, fieben in entfernte ©ouöemement» bei europäifd^en ^ußlanbl Per»

toiefcn; 64 unter 2lnred§nung ber erlittenen me^riö^rigen Unterfuc^ungl^aft

freigelaffen^).

^) Sem 5ßtoceB bie'cr 193 toat berjfnige gegen 50 Ungeflagte einer öcrtDanbten flategotie

mtmittelbat coi^etgegangen. %n ber Spi^c biefer Ungeflagten '^tten bet 6molenifi'ic^e SBaaer

SUrejieto, ein getoiffet Siraeon ?lgapolo, unb bas 24iä^rige ßbelfcäulein Sophie ©atbin ani

iamboto geflanben. 2iefe§, einet toobt^abenben 6ut3beti|erfaini[ie cntiptoffene ^Jläbc^en toat

vaäi ?[blegung i^teS 2ebtetinncn=6rQmeni foum 18 3^^^ alt ncc^ 3öti«^ gegangen, um mit

Sotmiin in bttectc SBejie^ung ju tteten, in 3;eutf(^[anb unb bet Sd^tocij ,bie Ätbeiterftage ju

frtbtten", i^te ftii«^ etletnte SBeisbeit fofort in 3"tungen unb 3outnaleit jum Seflen ju geben,

mtb be^uf§ einet in gtößetem Stil j" enttoicfeinben SH^dtigfeit im ^af)xt 1874 nad) fltu^lanb

jntüdgefe^tt. ^iet nabm fie ben 9iaraen einet Solbatentoitttoe 3ai3fö on, um al% Jage^

IS^erin gfobtifatbeit ju t^un unb butd^ i^te propaganbi^iid^e J^ätigfeit bie öffentli^e %i^-

merffamfeit fo nad^btücf(ic^ auf fi(^ jn gießen, bog fie beteiti im Hptit 1875 geföngli^ etn-

gejogen unb na^ jtoeiidbtiget Untetfud^unglbaft im gfebtnar 1877 öot ben Senatär@eti(j^t§:

V>f gefteüt toutbe. Sophie ^atbin oett^eibigte fi^ fetbft unb ^ielt ben Slic^tem eine

9At, toeli^e i^tet ßübn^eit unb Seibenfd^aftlic^feit toegen bai größte Snffe^n erregte, burd^

bie 6t. Petersburger Se^cimpreffe in me^teten taufenb ©remplaten öerbreitet unb f(^tie§ti(!^

aaäi in ba? gfranjöfilc^e überfe^t toorben ifl. (5JgI. bai, im Uebrigen jiemlic^ toert^lofe, nod^

t«ffif^en CueQen geatbeitete SBuc^ „Introduction ä l'histoire du Xihilisme, par Ernest Lavigne"

Pwis 1880). 33i§ ju bem Auftreten bet SSeta Saffulitfd) unb bemjenigen bet beteit» im 3a^w
1878 ju einet teöolutionäten Setü^mt^eit gelangten Jfl(5tet be» genateutä ^erotolK, galt bie äkrbin

ffit bie gtöfete rutfifc^e 23olfit)elbin ; ber Sc^tußpaffud i^rer am 10. 5Dlärj 1877 gehaltenen »ebe

(,bie ©ejcttf^aft toirb un§ räd^en unb bicfe IRad^e eine entfe|lid^e fein. SWaffacrirt unb tjet*

md^tet un§ nur, ^i^x genfer unb 9iic^ter, toä^tenb ber furjen ©panne 3«itf i« toetd^er bie

«eterieUe ©etoalt noc^ auf 6utcr Seite ifl — toir fe^cn Qua) unfere motalifc^e fRod^t entgegen,

unb biefe toirb ttiurapf)iten, toeil bet gf"i^W^itt, bie gtei^eit unb bie (Bleid^^it füt un§ fömpfen,

nnb toeil biefe 3been niemals butd^ bie fRad^t Surer ^Bajonette bur(^bo^rt toerbcn tonnen.*)

ffii ein ^Kuflerflücf .toeiblidjer" Serebfamfeit. Sie tourbe ju neunjähriger 3toangiarbeit in

ben Sergtoerfen Sibirien! öerurt^eilt, toä^tenb bie in bem ^toceß bet 193 tetutt^cilten Ofrauen*

Itaimer fämmtlid) mit milbeten Strafen baöon famen. — Sie 3o|)l ^t^ bamalä angetlagten
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3um @(5§lu§ fei noc^ ettna^nt, bo^ ber ^n^olt bc§ ^a'^len'fd^en 5Jlemotr§

eine toenig Beat^tete, aber in 2ßo^r:§eit ^b^^t öead^tenStoettl^e Eingabe öeftätigt,

bic ber Ädfermörber 9tt)[fa!oto toä'^renb feine§ 23cr^ör§ toieberl^olt gema(!^t

l§at. Sfltiffofotü Be]§ou)3tete nSmlid^, ha^ öon ^aifcrmorb unb 5lntüenbung

mbrberifc^er ^Jla^regeln gegen ^b^ere Jßeamte in ben ni!§iliftif(^en Greifen

anfänglich m(^t bie 9lebe getuefen fei, unb bo§ man ju biefen „äu^erften

Mitteln" feine 3uftui^t erft genommen ^obe, na(5§bem feiten§ ber Siegierung mit

äu^erfter Strenge gegen bie „frieblic^e $Propaganba" eingefc^ritten unb t)er=

fc^iebene 5Jlitglieber berfelben ^ur SSerfenbung in bie fiöirifc^en S3ergtoer!e t)er=

urtl^eilt ttjorben. S)er einzige politif(^e 5Jlorb ber fieBäiger ä^^te, ber bi§ ju

ber großen Sia^jia öon 1874 t)orgc!ommen toar, ba^ SöerbreiJ^en be§ Berüchtigten

Sletfd^aieto (1871), trug im ©runbe genommen ben 6^ara!ter eine§ gemeinen

^eud^elmorbe§ , ben fein ber ©aunerei ilBertoiefener Url^eöer in ber 5lbft(^t

unternommen ^atte, fid^ eine§ gefäl^rlic^en S^wQßtt feiner öetrügerifd^en 5Jlani=

^)uIationen ju entlebigen. f5?ür einen „^ärtt)rer" ber rufftfc^en 9iet)olution§fad^c

l^ötte 91etf(^aieto toa^rfi^ einlief niemals gegolten, toenn er ni(^t in bie Sdjtoeij

geflo"^en unb burc^ feine 5lu§lieferung jum ©egenftanbe ber jTl^eilna^me toeiterer

Greife gemacht toorben toäre. — S)en 6^ara!ter eine§ auf @inf(^ü(^terung ber

Olegierung 16ere(?^neten geiualtfamen Kampfes ]§at bie nil^iliftifc^e SSetoegung tl^at»

fa(^li(i^ erft feit ben SSorgöngen öon 1874 unb bie auf biefe folgenben politifd^en

$Proceffe angenommen. S5efonbere§ ©eioii^t ift baBei bon ni!^iliftif(^er Seite auf

ben in ber %fiai nic§t tüegäuleugnenben Ümftanb gelegt tuorben, ha^ Bei ?IB'

urf^eilung politifdier 3SerBre(^er in fe^r ja^reii^en gäHen hie Sßorfc^riften ber

©eridjtSorbnung öon 1864 unBcrücEfid^tigt geBlieBen finb. 9lic§t nur, ha^ biele

üon ben ©eric^ten freigefprod^ene 5lnge!tagte auf bem 33ertt)altung§h)ege Beftroft,

anbere gor niä^i öor ben 9li(i)ter gefteüt, fonbern oEein burd^ hk „britte 511

t^eilung" Beforgt unb aufge^oBen toorben finb, — iüä^renb ber legten ^af^^

ber öorigen S^tegierung tourbe e§ nal^eju 5Regel, ha% man ^)olitif(i§e ^roceffe öi

öorn^erein 5Rilitärgeri(^ten ober ad hoc niebergefe^ten ßommiffionen üBertüij

bie nad^ „Befonberen" S5orfd)riften öerful^ren. SBenfo l^oBen bic ja'^lreid^e

gfrouen unb 3Käbd^en tvax je^r Bebeutenb; unter ben fjfteigefpro^encn befanben fid^ au&er bet

^erohJöfa unb bem in ber golge bielgenannten S'^eliaBühJ, 17 5Perjoncn Joeiblid^cn ©ejc^tcd^t?,

batunter mehrere mit oriftofratif(^en ^iamen (Söiera ^paniutin, Sariffa ©atubneio, Olga S^i*

ün§ü u. ^ It».). ©et)r biet größer nod) mar bie 3af)l ber U er urtt) eilten gfrauenjimmer, unt«

benen bieienigen bon abiiger §erfunft ^iräöolirten. — 3ln bem ^utjd) bom 6. ®ecember 1876

'Ratten gleic^fatt§ mehrere TläM)en, unb jtoar fold^e bon iübifd)er ^bfunft, S^cil genommen. —
2)ie aicmlid) aatjtreid^en Sfuben, bie fid) mä!)renb ber lejjten 3at)rc an ni'^iliftifc^en Umtrieben

betf)eiligt t)abcn, ftammcn faft au§|d)lic&Iid) au3 bem ©eneral=®ouöerncmcnt, bem clajfifd^eit

SBobcn ber in ben 3fal)«n 1863—65 bon bem ©rafen 5Dluramiem cntmirfetten „nationalen" 2l)äti8«
|

feit, n)ät)rcnb baS 3at)lrcid)c iübtfdje (Stcment beS Königreichs 5|3oIen nid)t reptä|cnttrt getoefett

ift. — Söefanntlid) f^mpattjifiren bie meiften in ben cI)ematS polni|d)cn Säubern Icbcnben Stuben,

in§be|onbere bie h)ot)n)abenberen unb gebilbetercn unter bcnjelben, mit ber polnift^en ®ad)e. —
2)ie in ben 'äctcn ber rnjfijd^en ^odjüerratlj^procenc botlommcnbcn bcutfd^en unb polnijd^en

Flamen gehören auSna^mSlo? rujfificirtcn ^"l'iöibuen ber inneren rujfijt^en O5ouüeruement.3 a»,

mäfjrenb ba3 eigentUdje ^ßolen, jomie üiü», ©ft; unb flnrlanb Don ber ni()iltftifd^en iöettjegung

toottflänbig unberütjrt geblieben finb. 2;a3 ©leidjc gilt uon g"'"^'»»^-
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f^äCle öon 35et!ümmeTung ober öottftdnbigem 2tu§)d^Iu§ bcr (burd§ bic neue

©erid^töOtbnung QU^bTüdlic^ 3ugcft(^ertcn) Ceffentltc^feit bei SSerfol^teng unter

ben Üieöoluttonären unb SiBeralen aller Ütic^tungen aufeerorbentlid^ üiel böfcS

3Blut gemod^t. SSalb tourben ju ^olitifd^en ^^roceffen gar !etne 3u^öi^er gu=

gelaufen, Balb Iie§ man nur pritjilegirte $er|onen (Generale, Senatoren u. j. to.)

ju; in bem einen ^aüe tourbe bie 5|}teffe OoIIjlanbig aulgefd^Ioffen , in bem

anbern goEe bulbcte man auslönbift^e Serid^terftatter unter 23eiieitela)tung in=

(önbil'c^er; — in brittcn hätten follten bie ^ro!ureurc an ben 3citunglBerid^ten

eine fgefeilic^ nid^t öorgefe^ene) ßenfur üben ober bie cin^eimifd^en ^c^tunficn

auf ben Söieberabbrurf ber (getoö^nlid) um mehrere I^oge nad^l^tn!enben) Sar»

jteEung bes „9iegterung§6oten" Bejd^röntt fein u. f. to.

Sicfcr 5!Jiangel on Segalitot, Gonfequenj unb @in]^eitli(^!eit in bem SSctfal^ren

ber ruififi^en 9{egicrung ift aU ber §auptgrunb bafür anjufel^en, ba% bie liberale

öffentlid^e 5Jieinung ha^ ©ouöemement beinal^c regelmöfeig im Stid^ löBt unb

ba^ fclbft 2cuk, bie mit bcr 9?et5otution§partei im llebrigen nid^t f^mpatl^iftren,

boö Sejc^toerbered^t berfelben aner!enncn unb gu ben ber 9iegierung bereiteten

SSerlegcn^eitcn mit einer gctoifjen ©d^abenfreube bie Sld^fel guden. 9ii(^t feiten

gefd^iel^t ba§ aud^ öon Seiten berjenigcn, bic im gegebenen ^aUe il^nen crtl^eiltc

Crbrc§ ol^ne SOßeiterel auifü^ren unb gerabe fo fcrupcI(o§ unb gefügig fmb, tote

ibre al» ,,5Berf^^euge be§ S)e2poti§mu3" gefc^oltenen GoUcgen. 25ei 3tegiercnben

unb Üiegierten ift ba§ „ga ne tire pas k consequence" feit fo langer 3eit jum

leitenben ©runbfa^ getoorbcn, ba% alle bie emp^atifd^ öer!ünbeten einlaufe 3U

flreng gefe^li(j§er Haltung, mit benen man periobifd) ben ^Jlunb öoH nimmt,

an ber ^ad)t ber ©etooi^n^eit crlal^mtn; ba% biefelben klagen über „allgemeine

Unfid^erl^cit" unb bie ju ben Reiten be§ ^oiferg 5lifoIau§ ertönten , Iro^ aller

9lcformgefe^e ber oorigen 9?egierung nod^ Ijeute oemommen toerben. S)iefcr

ÜJlangel an Sid§er'§eit, burc^ bie ©efe^e ju unjS^ligen ^alen auf bem Rapier

regulirter 3uftdnbe mac^t bie eigentliche Stdrie ber ruffifd^en 9?eöolution5partci

au§; benn er hjirb oon aüen ^Parteien unb öon allen Reifen ber ©efeUfd^aft

(bk fd^ulbigen nid^t ausgenommen) gleid^ peinlid^ cmpfunben. — ^m legten

©runbe beifet e» natürlid^ aud^ l^ier: ^Quid leges sine moribus, quid mores

sine operibus?" 3ur 6r!enntni§ il^rer 5)^itfd|ulb an ben ^uflanben, toeld^c

fie ber 9tegierung ^um SSortnurf mad^t, toirb bic ruffifc^e ©cfeUft^aft aber etfl

gelangen, toenn fie in bie Sage gebracht toorben ifl, auf biefe ütegierung bireden

junb rcgelmöBigcn ©influ^ ju üben unb bie SSeranttoortung berfelben ju t^eiten.

•So lange ba^ nid^t gefd^el^en ift, ioirb oHe „moralifd&e ßntrüftung" über bie

ni^iliftifd^cn Sd^anbt^aten , bie man au^erlid^ jur Sd^au trögt, Slid^tl baran

jänbern, ba% (toie ba^ ^^al^len'fd^e 2Remoire fagt) „bie ruffifd^c ©efeüfd^aft ber

ireoolutionären ^ßropaganba mit 5lpat!§ie imb ©leid^gültigfeit, l^öufig aud^ mit

Sijmpaf^ie begegnet".



^Erinnerungen a\B meinem ^eßen.

5öon

I.

3nbem t(5§ batan ge^c einige ©tinnetungen au§ meinem SeBcn nieberai

f(^Tei'6en, leitet mi(?§ baBei einerfeit§ bie 5lbft(3^t, meiner ^amtlie einft ein töQ^i-=

^eit§getteue§ S5ilb t)on £)emienigen ju l)interlaffen, ber \^x untüollentlii^ mand^en

©d)tedten unb ©otge Bereitete, unb anbexetfeitS ber ©ebonle, ba§ einige biefer

3lufäe{c§ttungen — id^ meine jene, hjeld§e auf ipolttifd^e SSorgönge SScjug l^aBen —
au^ toeiteren Greifen ^nterefje ju Bieten öermögen, aU Heine Beiträge jur ©e=

fd^i(^te unferer 3eit.

SÖei manci^en 5Jlenf(^en gleid^t ber ®ong burd^'S SeBen einer 2)igeftion§=

^romenobe; i^x SeBen fliegt ru^tg ba'^in, ol§ne (Srfcj^ütterungen, o^ne Sorgen

nod^ SlBtoed^felimg. 5Rir toarb ba§ ©lütf eine§ fold^en ©d§äferteBen§ nid^t p
3^1§eil. ^n meiner Befd^eibenen SeBen§loufBa!^n tnor 5lIIe§ unrcgelmä§ig, S5iele§

ungetoö-^nlid^. Die ©cenerie öertoanbelte fic§ oft fo )3lö|Ii(^, ioie auf ben

SSrettern, hk hk Sßelt Bebenten. S)em 5lnfd^eine nad^ B^ftimmt jum ßrBen

eine§ Bebeutenben 35ermögen§, öön ©eBurt qu§ ou§geftottet mit einer frieb»

IteBenben, contemplatiöen, toenn an^ ber Energie nid^t ermongeinben ^^latur,

erlogen in liBerQl=confert)atit)en, oHen ©jtremen aB'^olben ©runbfä^en, unb, of)ne

anbern ©l^rgeij al§ ben, unter aEen llmftdnben correct unb el^renl^aft ju

l^anbeln — geftoltetc ftc§ mein SeBenSlauf bennod^ gu einer fortloufenbcn 5?ettc

bon kämpfen auf politifc^em, fociafem unb materiellem ©eBiete. SDuri^ eine«

Srrf^um ber ©crid^te öerlor id^ ha^ @rBe, :potiti|d§e $f[id§ttreuc trug mir ein

Sobe§urtl§ei( ein. 2)er fogcnannte „3ufaU" fpielte in meinen @rIeBniffcn eine

grofee 9lotte. 3^d§ nenne e§ SSeftimmung, S5er!ettung ber Umftänbe. Le hazard

est un mot dont Tignorant se sert, pour expliquer des faits oü sa raison se_

perd. ©e^cn toir jur @r3är)lung üBcr.

6§ tx)ar eines ber größten ©runböerntögcn ber prcufetfd^en 55lonard^ic, be

mir jufolge ber teftamcntarifd^en SSeftimmungen meines ®rofeöatcr§ Ijätte i\

faüen follcn. 2ßie ertuöl^nt, ging id^ beffclBen burd^ einen error justitiae öe

luftig, inbem ba8 OBcrlonbcSgerid^t au SBrieg in 6c^lefien, bem Xeftomentc ui
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ben ©efe^en entgegen, meinem SSatex bic (anfanglid^ öerfagtei freie S)t§^ojttion

über bie juerfl an i^n ge!ommencn ©üter einräumte. 5Jlein guter SOater, bcm

S)rude ber 3eit nad^gebenb, unb bie an ^ä) l'elbft erfahrenen Sßejationen öon

SSormunbfdjaftSgerid^ten für feine jtoet Sö^ne fürc^tenb, berfaufte hit eine |)ert=

fc^aft, unb orbnete teftamentorifd^ an, ha^ bie anbere Binnen einem ^a^xz naä)

feinem 2;obe — i^ toar 17 ^di^xe alt, al» er flarb — eBenfaII§ berfauft toerben

muffe. ©0 !amen bie beiben §errfd^aften um 6pott^reife in ben SSeft^ ber

Öerjögc öon Olatibor unb Ujeft, beren toert^öollflen Scft^t^eil ftc l^eute Bilben.

3n bic preufeifd^e 5trmec getreten unb Cfficier getoorben, litt e§ mi^ l^icr

ni^t lange. S)er S5erbru§ über ha^ entgangene @rBc, ber „3ufaE" einer jum

SSefuc^e öon S5e!annten unternommenen 9ieife, bie mid^ aud^ burd^ 5ßannonien§

grüne S5erge führte, goBen Balb meinem SeBen§Iaufe eine gdnjlic^ öeranbcttc

9tid§tung. ßntjüdft öon ber golbenen 6onne Ungarn?, öon ber Sd^ön^eit feiner

grauen, öon ber !orbiaIen Sieberfeit ber Banner unb öon ber ©aftfreunbfd^aft,

ber man überall Begegnet, Befd^lofe id§ o^ne Saugern ha^ Sanb ber Slr^jabcn ju

meiner !ünftigen ^eimat^ ju machen. ^o6) nid^t 20 ^a^xe alt, faufte id^ im

§erBfl 1839 einen SBefi^ im Templiner Gomitate, bem „ßomitat ber Slnbraff^'s",

unb fd^ieb im ndd^ften i5^rül^ia^r au§ ber preu§ifd^en 9lrmee unb bem prcu§ifd^en

©taat§öerBanbc aul.

2)a§ gefellfc^aftlid^e ScBen in Ungarn Bot toirllid^ einen ganj eigcntl§üm=

lid^en üleij burd^ bie 3^a"9löf^9^^it unb ^orbiolitöt beffelBen. S)ie allgemeine,

toenn aud§ Befc^eibene 3So!^l^aBen!^eit, öerBunben mit ßinfad^'^eit ber 6itten, ge=

flatteten ^ebermann tocitge^enbe ©aflfreunbfd^aft gu üben. Tlan !ann ol§ne

UsBertreiBung fagen: ^i^^^^ Ic^^c einfad^, frol§ unb jufricben. 2)arum fagte ber

Ungar: Extra Hungariam non est vita, et si est vita, non est ita. £iie

feubale ©tänbeorbnung flanb jtüar, toie aud^ in Defterreid^, nod^ aufredet, bod^

bic Sitte, bic im ©ro^en unb ©anjen liberale 5lullegung ber ©efe^c, milberte

Bebeutenb bie Sd^roffReiten be» üBer!ommenen Softem». 2)ie liBcralc Partei,

ber auc^ id§ mid§ angefd^loffen l^atte, ma^ie unter gfü^tung be§ großen ©jöd^ön^i

alle 5lnftrengungen, um bic politifd^en, fodolcn unb töirt^fd§aftlid^en 3u|idnbe

Ungarns auf ha^ S^iöeau europöifd^er ßiöilifotion unb ßultur ju Bringen,

©(^on in ber erften §älfte bes fünften S)ecenniuml töurbe ba» S3oned^t bc§

3lbel§ auf ben Sefi^ abeliger ©üter unb feine au5f(^lie§lid§c S5efo^igung jur

S5e!leibung öon Slemteni o'^ne Ütefirictionen abgefc^afft. Ser 2lbel Bot ber Ärone

totcber^olt an, ©teuern ^a^^len ju tooUen, freilid^ mit ber töcifen S5ebingung, ha^

bte§ ©teuererträgni§ nid§t in bie ßaffen öon Ceflcrrcid^ ober bei ^ofe» flicke,

fonbem bem ungorifd^cn Sßaterlanbe p ©ute !ommc. SBa^rlid^ I Stürbe Ungarn

ftd§ fc^on bamalg jener conftitutionellen Ütegierungstoeife öon ©eiten ber S)^naftie

lu erfreuen gehabt ^aben, toie ftc ^önig granj ^ofef l^cute lotjal auSüBt, biefe§

Sanb ^atte ju ben glütflic^ften unb gefegnetften ber SBelt gejdp. i)ie nöt^i»

Qcn ÜJeformen toürben red^tjeitig burd^gefü'^rt toorben fein, ber politif^c ©türm
öon 1848 ^ötte Ungarn fo toenig Berührt, toie hav freie ßnglanb!

SCßa^renb ber ad^t ^afjXi öon 1840 Bi» 1848 öcrleBtc id^ bie ©ommer^citen
ouf bcm Sonbe, mid§ mit ber Hebung ber Sanb= unb fjor^wirtl^fd^aft meiner

©üter Befc^oftigenb. £)ic Sßintcr Brad^te id§ mcift in $ejl, ^^repurg ober äBien
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5U, tOD tcö Balb mit ber gefatnntten ©efeUfc^aft Befonnt toax. @§ fe:^ltc tnit

in biefer 3sitpetiobc m(5§t an ßtleBniffen, geeignet um ftat!e 9leröen auf bie

^xoht äu [teilen, ^ä) tnitt l^ier nur @ine§ betfelBen, al§ öon allgemeinerem

^ntereffe, etää^len.

:3m ^ebruat 1846 toax i^ gum 5I6fd)tu§ einc§ 5pa(!)töettroge§ t)on Söien

had^ §aufe gekommen; öon l^iet au§ BeaBfic^tigte ic^ ben Bexit^mten 5Pfei;bemat!t

in 50'lo§ci§!o — ätoif(3§en Satnoto unb ^ra!au gelegen — ju Befuc^en. ?luf

bem !aifetli(^ !öntglid§en ©tenj^oEamt — bamal§ Beftonb nod^ hk ^oUiinu

jtüif^en Ungatn unb Deften-ei(^ — tnotnte man mic§ box bem UeBerttitt nad^

(Salijien, toeil, fagte man, bott in ben nöi^ften 3^agen eine üieöolution au§=

Btecfien toetbe. ^d) nal^m bie 5Jlitt^eiIung füt einen fd^Iei^ten ©(j^ex^ ; e§ festen

mix nt(^t ben!Bax, ha% mon in eitlem Heinen ©xcnjjottamt foEte Beffex untex=

xii^tet fein al§ in ben l^oc^ften ßxeifen 2öien§. S<^ ^Qtte in SBien, im Saöaliex=

coftno obex in ben @olon§ bex ©efellfd^aft oft üBex 6taat§angelegenl^eiten

fpxedjen l)öxen, aBex nie ein SSoxt üBex bie SJefoxgniB box llnxu^en in ©ali^ien.

(Senug, iä) txot bie üleife an, lie§ meine eigenen ^fexbe in S)utla guxüd, nal^m

boxt am 18. gcBxuax Sjtxapoft box ben ©erlitten unb !am am 19. f^eBxuox um
9 U^x 5Jloxgen§ in bem ©täbtc^en 5piI§no an. 5Die Sanbftxa§e fü^xt üBex ben

gxofeen öouptplo^; boxt toaxen 500 Bi§ 600 SSauexn bexfommelt, fömmtlic^

mit $pi!en, ©enfen, §eugaBeln obex S)xefd)ffegeln Bewaffnet, ^iä) bex Sßaxnung

be§ ©xen^Beamten exinnexnb, Bcfc^lid) mid^ ein unl§eimlid)e§ (Sefül^l. S)o(^ —
e§ tbox äu fpat! ©in S)u|enb SSauexn l^ielten meinen ©cj^Iitten an. ^u§=

gefliegen, fxagte x^ bie Seute, tDo§ fie tboEten ? ^^ exl^ielt !eine 5lnttooxt, nux

^Iü(^e, gemifdjt mit bxol^enben (SeBexben. @§ mo(^te mein ®Iüd fein, ha^ ii)

!ein xeine§ $Polnif(^, fonbexn me^x ein xut^enifc^e§ ^biom fpxc(|e. S)iefex llm=

ftanb ma(^te tool bie SSauexn bexmutl^en, ha% iä) !ein $ole fei, unb bamit toaxen

einige 5Jlinuten 3eit getoonnen. 2)ie ©emütl^ex ex^i|ten ft(^ nid)t§beftotoenigex.j

„©djlagen toix ben §unb tobt," exfd^oH e§ auf einmal bon me^^xexen ©eiten,

6d§on toaxen bie 5Dxef(|fIegel bex ^exle gel^oBen, bie ^eugoBcln gefenft, al§ eii

!xöftige§ „§alt!" bon xüdtoöxt? extönt, ein 5Jlann mit ftox!em 5lxm bie 5Jlenge

t^cilt. S)ex ^ann, ftatt be§ üBli(^en ^PeljeS mit einem alten ©olbatenüttel

anget^on unb einen ©öBel in bex ^^auft, bex eBenfo toic fein 9?od bon fxifd^er

S3lute txiefte, txot box mid), unb fxug, ^lugleid^ mit bem ©öBel folutixenb;

„SBet Bift S)u, $exx?" S3on bex 5lnttooxt auf bicfe Q^xage, bon bex augen^

Blidlid^cn, o^nc S3eftnnen aBgegeBenen 5lnttooxt, !§ing offenBax %oh unt

SeBen aB. S)od^, "ma^ foüte id^ fagen? ^^ tonnte nic^t gegen toen bex 5luf«

ftanb gexic^tet toax, oB füx obex gegen bie ütegicxung'? gegen ben 5lbel? obet

fonft 2I^en? 5lud§ fül)xte iä), toie immex auf Steifen, einen ©SBel — bex fc^oi

in ben |)änben bex SSauexn Voax — unb jtoei ^iftolen Bei mix; mein 2)ieneT

ttJax, nad) ungaxifd^ex ©itte, in ^ufaxenunifocm gcHeibet. ©ottte ic^ fagen, u

Bin Ungax? ®ut§Beft|ex? ßabaliex? jebc biefcx ^luttooxtcn l^ätte mid^ bex 33ol!8'

toutl^ $Pxei§ gegeBen. „^ä) Bin Offictcx," bonnerte id) il^m entgegen. „SBcl^e

@ud), tbcnn ä'^x 6ud^ an mix bexgxcifct!" „©pxidjft S)u toal^x, .^exx?" friig

bex 5Jlann juxüdE. „2)u Bift ein SDummtopf," xtpoftixte id^, „toenn S)u mix

nid)t anfie'^ft, ba% i^ Dfficiex Bin ; id§, idö ex!ennc in S)tx fofoxt ben alten ©ol«
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baten," „Unb toer ifl iener anbete |)erx?" frug bet ^arm. „Summlopf/'

totebet^olte i^, „fie^efl S)u ni(^t, bat; bag !etn §err ifl, fonbern mein ^Prioat»

bienet?" — „2)er |)erT paffirt," commanbixte bet Solbat, unb i^ tarn un=

be^inbett naä) bem auf bcmjelöen *KatftpIa^ belegenen 2Bitt§5^ou». ^iet «=

fu^t td§, baß bet ^lufftanb in bet 9^ac^t mit bet ßtmotbung be§ 2Jütgetmeiflct3

begonnen Ijatte, ba^ bie SSauetn bie ßanbfc^lijffet in bet ümgegenb anjünbeten,

unb boB fte Behaupteten, auf SSefe^^I bet 9?egietung fo ju l)anbeln, bie i^nen bcn

SÖeft^ bet 5lbligen fd^enfen toütbe. ^n bet §offnung meinen SdBel toiebet ju

BeEommen, ging idi auf ben 5Rat!tpla^ l^inau», too ic^ 3e"Se fi^euBlic^et S3Iut*

fcenen toutbe. @in @taf ©tabniqü, bann ein Sanbebelmann, beffen 5^ame mix

entfallen, unb ein !§atmIofet @ut»pdci^tet, tnaten bie Dpfet. %k] empött üBct

hit £inge, bie ic§ mit anlegen mufete, o^ne Reifen gu !önnen, öetlangte ic§

fd^Ieunig $oftpfetbe nad^ Satnoto, hit mit bet ängfllid|e $Poftmeiflet, bet me^x

um feine $fetbe al» um mid^ Befotgt toat, nad^ einigem 3ögetn Betüilligte.

3n $i(»no §atte mic^ ein Bischen ©eifle»gegentoatt getettet. ^ä) toat bet

(ScljUa entgangen, um in bie ß^at^Bbi» ju getat^en. ^d meinet 5lnfunft in

Xatnoh) ging id^ fogteid^ juni 33e3it!5§auptmann, einem öetten SBteinbel, il^m

^JJlitt^eitung öon ben SSotgangen in $il»no gu mad^en. 6t äuBette fein Q3c=

bauetn batüBet, ctüätte aBet nid^t Reifen ju !önnen.

Se!anntlid§ !Iagt bk ^zii%t}(iiiä)tz ben Staatstanjlet 5Jlettetni(^ an, bie

3acquetie Dom 19. geBtuat 1846 attangitt ju !§aBen, um einem Beabftd^tigt gc=

toefenen potnifd^en 5lbet»aufftanbe ^wöot^utommen , unb bem galijifd^en 3tbel

eine 2ection ju ett^eilen, bk geeignet todte, i^m füt getaume 3ßit bie 2uft gu

polnif(^=pattiotifd^en SeftteBungen ju Benehmen. CB biefe SlnÜage Begtunbet

ijl, !^aBe id^ nid§t ju untetfud^en. ^ii^metl^tn toat i^ 2lugen= unb O^tenjeuge

öon jtoei X^atfad^en, beten Sebeutfamfeit 9^iemanbem entgegen !ann. @» ifl

factum, ba§ ben !aifetlid§en Beamten in ©alijien bet 2ag genau Befannt toat,

an toeld^em bie „Üteoolution" ausBted^en follte, ol^nc ba% itgenb loelc^e SSot=

!el^tungen, i^t öotjuBeugen, BemetIBat getoefen todten. 6» ift fetnet factum,

baB, clU iä) mic^ am 19. geBtuat Dlad^mittag» auf bet Sejitfs^auptmannfc^aft

I
Befanb, bie S5auetn bet llmgegenb bott^in bie gefangenen obet tobten ©belleutc

Btad^ten, unb öot meinen 2lugen ®elb füt bie aBgeliefetten befangenen gejault

etl^ielten. !^ux 6teuet bet Söa^t^eit muß ic^ ^injufügen, baß ben S3auetn ein=

igefd^dtft iDutbe DUemanben ju tijbten, fonbetn fic^ mit bet ©efangennel^mung

bet ©tunb^etten ju Begnügen. S)iefe ptatonifd^en ^^ottationen an ein Det=

t^iettel 23otf, beffen fc^limmfte Stiebe, bet ^aß unb bk ^aBgiet, Beftialifd^ ent=

feffett toaten, BlieBen natütlid^ oi^nc Stfolg. ^n ben ndd^ften Slagen Btad^te

man ©efangene, SSettounbete unb 2obte, ganje äöagen öoll jut Stabt. — 2)ie

Steife nadf) 2Roscil!o mufete ic^ felBftoetftdnblii^ aufgeben, gelbmatfc^att-

;2ieutenant Segebic» l^atte mit eine militdtifc^e ßlcottc jut §eimteife öet»

:fpto(^en; bod^ bauette e» fünf 2age, e^e ic^ biefelBe erhalten fonnte. ^i^beffen

toutbe eine 2ltt 5)li§DetftdnbmB jut Utfac^e eine» f)eftigen 5Iufttitte§ jtoifd^en

imit unb bem CBetftlieutenant iö. öon 6. ; id^ fotbette benfelBen, unb fa^ mid^

!fc§lieBli(^ genöt^igt, bie |)etau5fotbetung auf ba^ ganje Cffirietcotp» be» 9iegt=»

:nenta ßaifet-ß^eöaujleget, baä fic^ mit i^m folibatifd^ ettidtte, ausjube^ncn-
ieutic^e Äunbfd^au. VII, 9. 24
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3)a ber ^riccjSjuftonb in S^atnotü ptoclamirt toar, öcrhjctgette ber OBerft ^err

ton ^pfloIÜe, bie @rlaubnt§ äut fofotttgen 5lu§ttQgung bct 3lngelegenl§ett. 6§

toutbe öereinÖQtt, ba^ ba^ 2)ueU ober bielme^r b i e S)ueHe naä) 5luf^eöung bt^

^teg§äuflanbe§, öon tneld^ct man mtd| Benad§rt(^tigen toütbc, on einem fobann

äu h)d|lenben €tte ftatt!§aben fottten. 5!)laffen=S)ueEe tooren in iener 3eit ge=

toifferma^en 5?lobc. fjüt ben ßinjelnen, ber Stielen gegenüöerftanb, konnte ber

@nbau§gong ni(i§t ätocifel^oft fein. 2)ie ß^ance für mid^, mit bem Seöen boöon

3U !ommen — bit f^orbcrung lautete auf ^JJiftoten — toar gleid§ ^uU.

©§ !am benno(^ anber§. 6ine 35iertelftunbe öor meiner 5l6reifc, oli ii^ eben

ben ©peifefaal be§ §6tel§ be ßracoüie berlaffen loollte, gaB mir ju meiner nx^i

geringen Ueberrafd^ung ba^ bort oerfammelte €fftciercorp§ be§ borgenannten

9leitenegiment§ burd^ ben 5!Jlunb be§ D6crftlieutenant§ S5. bon @. eine 6r!lärung

ab, toeld^e ben ®ang mit ben Söaffen gegenftonbgloS mad^te. ^ä) mu§ !§icr

einige SBorte äur ^uf!l&rung biefe§ feltfamen 23organge§ fagen, ber fonft un=

öerftänbli(^ toare. ^n ber ©tabt toar ba^ ©erüd^t berbreitet getoefen, e§ toSren

30,000 SSauern im 5lnäug, um in Sarnoto aüe ©beUeutc — l^ierunter toar über»

l^aupt ein ^eber berftanben, ber einen ^oä ftatt etne§ 58auernpeläe§ trug —
unb atte Stuben ju crf(^lagcn. ^Jlilttär toar nid^t genug borl^anben, um einer

fold^en Uebermad^t ebentuett ju toibcrftel^en. S)er brabc Dberft 5D^oIt!c, ber mid§

fd§on feit 3a!§ren !annte, gab mir ben ^aÜ) eine Officier§mü^c aufäufe^en, toa§

mid^ bielleid^t bor ber 3öutl§ ber S5auern fd^ü^en !önne. (Sefagt, getrau. 3Jlein

Wiener brad^te mir bom 9fiegiment§fd^neiber bk €fficier!appe. 2)ie§ l^atte aber

nid^t ben S5etfatt ber §erren 6abatterie=Dfficiere, bk übrigen§ nid§t tonnten, bo§

mir biefe§ 5lu§!unft§mittel bon il^rem eigenen Oberften angerat^en toorben toar.

3)leinerfeit§ ju ftolj, um miä) l^inter bk (Jrlaubni^ be§ Dberflen ju bergen,

acce^tirte iä) bie SSeranttoortung für meine ^anblunggtoeife. ^ä) toei§ e§ nid^t,

aber id^ bermutl^e, ba^ ber el^rentoertl^e Dberft 5Jlolt!e feinen Offtcieren bon bem

toal^ren Hergang ^enntni§ gab, unb fie ]§ierburd^ ju ber fpontanen 5lbgabe ber

6r!Iärung beranla§t l^atte. S)a§ 9led^t§gefü!§l ber Öfficiere l^atte über ein falfd^

aufgefaßtes point d'honneur ben «Sieg babon getragen.

3fm f^e^^ittt"«^ ^ß§ folgenfc^tueren ^a^re§ 1848 befanb iä) mid^ in 5Pre§burg,

too ber 9ieid^§tag berfammelt toar. 5Die Söogen ber parlamentarifd^en ßömpfe

gingen tjoä), aber l^eiter bergnügte ftd§ bie ©efeüfd^aft mit Zan^ unb Spiel.

6ine§ ?lbenb§ l^atten toir un§, toie aud^ fonft öfter, ju einer Partie S5accara

im 5[Jlagnaten=6aftno jufammengefunben : ®raf Subtotg SSatt^tjan^i, ®raf ßarl

Seiningen — biefen l^atte iä) einige ^df^xc^ früher im 2)uell bertounbet, toorauf

toir fel^r befreunbet tourben — id§ unb nod^ einige 5lnbere. S)ie Partie bauerte

6i§ gegen 6 U^r 5Jlorgen§, bie Ic^te, bie toir ^ufammen gemad^t l^aben. 2lm

felben 2^age traf bie Sfiad^rid^t bon ber $arifer Otebolution ein, unb mad^tc

©piel unb Sanj ein @nbe. ]

5lllgemeine 5lufregung bemäd^tigte fic^ ber ©emütl^er; e§ toar al§ fül^le ein'

^ebcx bo§ ^df)zn einc§ großen @turme§, bon bem deiner al^nen fonnte, tocld^e

2Bir!ungen er ^erborbringen, toeld^e Opfer er !often toürbc. ^o^ einige

SBod^en — unb bie neue 3cit toar aud^ für un§ angcbrod§cn!

Sn Ungorn toar c§ ber ^Äbel, in Oefterreid^ ba§ Sürgert^um, toeld^e bie

I
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SBetocgung leiteten, machten. S)q§ für Ungarn jundci^jl ttefgretfcnbftc, materiell

unb politifd^ einfd^neibenbjte ©efe^ toar ha^ über bic 5luf§e6ung ber Untert^anen=

fd^aft unb fo fort ige Befreiung ber SSauem öon aßen ^Jro^nben unb ©iebig=

fetten. 3fitemanb in unb aufeer^alb be§ tRei(^§tage§ öer^el^tte ftd§ bic ungeheure

2;ragtt)eite bieje§ ©efe^el, ha^ ben gejammten grunb6eii|enben 5lbel in feiner

materiellen 6jiftenä f(^toer bebro^te. ^n ber 3:^at ! äßelc^cn SBert^ !onntc man

bem grunb^erriic^en SSobenbefi^ fortan beimeffen, in einem bünn bebölferten

Sanbe, in toelc^em 2trbeit§frdfte für ©elb nii^t ju finben toaren, too e§ an

SBaarco^italien faft gänjlic^ fehlte, unb too ein biefen 5JlangeI erfe^enbe» ßrebit«

f^fiem äu ben unbe!annten S)ingen ge'^örte? 2)affelbe ®efe^ öerfprad^ atterbing»

ben bisherigen ©runbl^erren eine im ©d^a^ungltoege §u ermittelnbe ®elbentfd^abi=

gung öon ©taat§toegen ; bod^ toer üermod^te im 5lugenblii gu toiffen, oB unb

toann bie ^Q^lung toirüid^ erfolgen toürbc? 2Bie lebhaft bic SBefürd^tungen in

biefer SBejiel^ung toaren, ha^ befunbet eine Scene, toeld^e jtoifd^en @raf 5tnton

©gäpat^ unb bem ^ül^rcr ber liberalen ^Partei, £oui§ SSatt^ijän^i, ftatt ^atte.

„^enn bie ^ntfc^dbigung un» nid^t beja'^It toirb," fagte ber ©rftere jum 5tnbem,

„fo crfd^ie^e id^ bid^. " „S)a§ l^aft S)u nid^t nötl^ig," ertoibertc SSattl^^än^t,

„bcnn bann t^ue id§ e§ felbfl.

"

3Ed^ ftbergel^e bie befannten politifd^en 93organgc he^ ^Jldtj unb Slpril in

^re^burg unb Söien. 5tnfang ^ai !e^rte id§ nad^ §aufe jurüdf, big %i^a S)ob

mit ©raf 5tläbär 3lnbräff^, in ber bamal» Ianbc§üblid§cn SBeife, mit fogenanntcn

(äilbauerpferbcn reifenb. 3" ^aufß ange!ommen, berief id^ bie SÖauern meiner

2)örfer, gab i^nen ^enntni§ bon bem neuen, i^nen fc^on gerüc^ttoeife befannten

®efe|, ha^ binnen ^urjem publicirt toerben toürbe, unb erüdrte fie fd^on öon

blefem Slagc an für frei, i^nen hahti ben SOßunfd^ au§fpred^enb, ba^ toir, aud^

nad^bem iä) aufgel§ört ^aht i§r ^err gu fein, gute Stad^borfd^aft l^altcn tooHtcn.

f)ie SÖauern öerfprad^en e» unb l^ielten 2Gßort aud^ barüber !^inau»; freitoillig

unb öoUjä^Iig !amen fie an iebem Montag be» ganzen ^aljre» 1848, tro| meiner

toieber^olten 5lble^nung, jur ^errfd^aftlid^en 5lrbeit, ein factum, öon bem mir
nur ein ätoeite» Seifpiel im Sanbe befannt ift.

S)ie Situation toar bennoc§ eine fe^r ernfle. 5J^einc Sanbtoirt^fd^aft toar

an öier J^dd^ter öerpad^tet, benen id§ nun bic 9iobot^ unb ben 3e^nten ber 35aucm
nic^t me^r geben, mithin bie 5pad§töertrdge nid^t einhalten fonnte. 6in ponifd^er

6d§recfen :^atte bie 5Pdd§ter ergriffen; fie befianben auf unmittelbarer 5luflöfung

ber ^aä}t unb StüdEja^lung ber Kautionen. ^^ mu§te i^nen toillfal^ren ; al§

5lequioalent für hk Kautionen behielten fie ben SSie^ftanb unb ben ^upfertoert^

ber beiben 3)ampfbrenncreien. SBelc^ bizarrer „Sufofl-" 1 ober öictmc^r, toeld^e

fatale 3Jer!ettung öon Umftdnben ! S5ei einem 23olfgauflauf in $ari§ fdttt „ju»

fällig" ein (Sd§u§, loftet Soui» ^P^ilipp ben 3:^ron unb entfeffelt einen ©türm
über guropa, beffen 2Sir!ungen U^ in bie SBerge ber ßarpat^en reid^cn unb —
Don allem Slnberen abgefe^en — mid^ nid^t nur um bie ^fi^üc^tc ad^tjd^riger

5lrbeit bringen, fonbem mir überhaupt ben SSoben für bie materielle ©jiftenj

burd§ längere ^a^re entjie^en! S)a§ nunmehrige SrtrdgniB meiner @üter reid^te

JDd^renb ber nd^ften 3^a-^re !aum l^in, um bie Steuern ju bedfen.

3m ©ommer unb ^crbfl be§ 3!a^re§ 1848 functionirten im Sanbe ücr=

24*
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jd^tebene 6ommtfftonen: für bie ©teueraugjd^reiBung, füt bte ^fiecrutirung unb

für bk Sammlung bon ©olb unb Silber gur ©rünbung einer ungorijd^en

S^ationalbon!. ^ir toarb öon Seiten be§ 6omitate§ bie SluSgeii^nung ju S^eil,

aEen breien bieder in meinem Diftrict functionirenben ßommifftonen ju ))rä[ibiien.

S)er aule^t genannten ©ommiffion opferte iä) faft atte§ mein öon Altern unb

©roBeltern übernommenes Silberzeug, toag nid^t toenig toar; eine ©encrofttät,

hie i^, offen geftanben, fpäter bereuete, ha ha§ Opfer feinen !^mid Oerfel^lte.

S5e!anntlic^ übergob ber gctoefene fjinanjminifter 2)ufci^ecl ben für Ungarn ge=

fommelten Qfonb ber iJfterreid^ifd^en Sflegierung, bie i^n al§ gute SSeute be!§ielt.

S)er |)erbft brad^te bie ä»nöafion oon 3>ellfleiQ. beffen 5lbfe^ung burd^

ßönig f^erbinanb, bie ßrrid^tung ber erften äe^n ^onöebbataiUone, ben

Slufruf be§ $alotin§ ©räl^er^ogg Stephan jum Eintritt aller Patrioten in bie

in Söilbung begriffenen ^onüebtruppen u. f. U). u. f. to. S)er allgemeine Olaufd^

pairiotifci^er SBegeifterung, ben ber 5lufruf be§ ©rä^^erjogg ^alatin in allen

^erjen, in benen 9loum toar für eble, für ibeale Ütegungen, entäünbet l^atte,

blieb aud) auf mid§ nid^t o^ne SBirlung. Daju !om bie @rloägung, ba^ c&

meiner Uebetäeugung gemä§ bie ^ flicht jebeS ©l^renmannes ift, an ber 35er=

tljeibigung ber ^eimat!^ S^l^eil 3U nel^men, gteid^biel ob biefe äugleid^ ha^ @e=

burtSlanb fei ober nit^t. ^äj ftellte miä) fomit htm ßriegSminifter 3ur S5er=

fügung unb trat in bie ungorifc^e 3lrmee „für ßönig unb S3aterlanb". Seiber

foUten ft(^ biefe beiben SBegriffe balb nic^t me^r berfen, bod^, nid^t burc^ unferc
Sd^ulb! 2)iefe S^^atfacä^e ift feiliger officieH anerlannt, iä) tann mi(^ bal^er ber

5lu§fü'^rung enthalten.

^ä) tourbe jum Hauptmann ernannt unb mit ber ^rid^tung eine§ 3iöger=

bataillong in 5Ö^t§!6lca beauftragt. 3laä) 14 Sagen l^atte id^ über 400 5Jtann

beifammen, bie ein leibli(^e§ 5!Jlaterial für eine ^^ägertruppe abgeben !onntcn.

65 fehlte jebod^ an braut^baren ©etoel^ren. 91ad) einigen, Oergeblid§ an ha^\

ßricg§minifterium geridjteten 9leclamationcn ful^r id§ nad^ $Peft, ftellte ^offutl^

bie Sachlage bor. „2Bie looEen Sie l^elfen, ba toir leine anberen ©etoel^rcj

l^aben," frug er mi(^. 3t^ ertoiberte, ha% iö) nur eine SSoEmac^t berlangc, um
bem Staat§= unb 5prioat=i5orftper[onal bie ßugelftu|en, natürlid) gegen boUc

@ntid^äbigung, abjunel^men, bann toürbe gleid^ bem bringenbften S9ebürfni§ ab»

geholfen fein. „S)a§ gel^t nid^t, ba§ to&re eine rebolutionäre 5Jla§regel," ant«

toortete 5?offut]^ ju meiner Ueberrafd§ung unb bei^arrte hei feiner SCßeigerung.

Seine ^Inttoort ^eigt, h)ie ängftlid| felbft ^offutl) bamol§ nod^ 3ltle§ bermieb,

tba§ ben Slnfd^ein einer Ungefe^lid^leit l^aben lonnte. 5luf mein 5lnfud^en

Jourbe id^ nun ber bischerigen 5lufgabe entbunben, unb unter gleid^jeitiger 23er«

fe^ung in ba§ ^Jlatiag = §ufarenregiment äum Stabe be§ ©eneralS Sem com»

manbirt.

S)a§ Hauptquartier S5em'§ befanb fid^ bamal§, S^obember 1848, in !^oila

Söml^o. SSei meinem Eintreffen bafelbft tbar 5Bem in S3egleitung bon Sllabar

5lnbrafji) jur 2^ruppcninjpicirung berreift. 3" meiner f^ftcube traf \d) im §aiipt»

quortier mel^rerc f^reunbc, fo ben Dberften meines ^Regiment», ©rafcn iioloman

5Jiiler, ben ©rafen ©abriel S3öt^lcn ^iJioaor, S3aron Sllbcrt Sanffl) u. a. m.

(Einige Sage barauf beftanbcn toir unfcr erfteS @efed)t, in ber Slätje bon ^\ih6,
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gegen eine Heine 5I6t^cilung öpenetd^ifi^er ^nfantetie unb GaöaHerte unb 8000

SCßoIIac^en. ©teic^ noi^^er ctl^iclten toit SBefe^I gegen ÄlaulenButg oBjurürfen.

€§ folgte nun jener mer!tt»ürbtgc ^f^lbjug, in toel(3§ent S5em mit nut 6000 ^ann
jungex öonöeb§ bic 17,000 OJlann pröc^tiget öjterreic^iid^et %mppm be§ ©enerol»

Söarbener auf tütüfd^eS ©eBiet l^inaulbtSngtc. ^n .^loufenburg t)erlie§ i(!^ hie

?lmtee öon 58em. Sie Uriad^c ^ietöon toot ein getoiffer ßornt§, ein tüegen

S)tebfta^l§ toeggeiogter Stu^Itic^tet, ben 25em au§ 2)an!bQr!eit für i^nt in 5Pejl,

Bei ©elegcn^ett be§ 5Ittentat§, ba§ ein $olc auf Sern betfud^t ^otte, geleijletc

S)ienfle jum Cfftcier ernannt unb in feinen Stab aufgenommen !^atte. 2)a i(^ bic

3ubringlid^!eit biefe» „dameraben" nid^t bertragen !onntc, reid^te id^ SBem meine

©ntloffung au§ feinem ©tobe ein, um mid^ bem ©eneral ®örge^ jut SScrfügung

3U fteÜen, bon bem be!annt toar, ba§ et feine Soleranj in S^renfod^cn übte.

Sie toeite Üicife bon Älaufenburg, über ben ßitälij^a^o, im ÜJlonat ^QnuQt

bei tiefem ©d^nec, unb burd^ bie Drtfd^aften ber un§ übetgcfinnten SGßaHad^en,

toar unbequem unb gefo^rlid^. 3d^ fom glüdflid^ nad^ ^isfölcj, too fic^ (Seneral

^effaroS befanb. 2)uTd^ ha^ lange ^a^xm über bie blintenben Sd^ncefelber

be§ 5llfölb l^attc id§ mir eine l^eftigc, fe^r fd^merjl^aftc Slugenent^ünbung ju«

gebogen, bic mid^ auf ba§ ^anfenlager toarf. ^ReffaroB toar fo freunblid^ mid^

ju befud^en. 5ll§ er meinen 3uftanb fa^, beflanb er barauf, ha^ id^ miö) nad§

^aufe tran§portiren laffc, um bort unter ber $Pf(ege ber deinen meine SQ3ieber»

l^erfteÜung ju finben. (&x fagte mir, ha% ba^ ©d^Iidt'fd§c 6orp» bon ßafd^au

]^er im Stn^uge fei, ba% mon nid^t toiffen !önne, toann unb too e§ jur ©d^Iad^t

fommen toerbe; tuoHc id^ nid^t risüren gefangen ju hjcrben, fo folle iä) mid^

o^nc 3ögctn nad^ ^aujc fd^affen laffen. S)iefer ©runb entfc^ieb; auf einem

SSauemfd^Iitten iüurbc ein Sager bereitet unb id^ trat bic fd^mer3boIIe ^eimretfc

an. 9]ad^ fed^§ Söoc^cn glaubte id^ mid^ ^^ergejlellt unb tooHte ^ur Slrmcc jurüdj»

fe'^ren. Untertoeg» traf mid^ ein burd^ !alten 6turm unb Stegen berurfad^tcr

9lüdEfaII; iä) mußte bon S^erebe» au§ um!e^ren. 5Jlein Seiben tnar bie§mal fo

fd^limm, fo i^artnädEig, bafe id^ fürd^tete ju erblinben. ßnblid^, gegen Gnbe ^ai,

toar id^ gonjlid^ l^ergejleEt. S)urd^ Untreue ober Ungefd^itfüc^feit meine» 9?eit=

!ned^te» !§atte id^ in ©iebenbürgen meine dampognepferbe unb SÖagagc berloren.

:3d§ ging nad^ $Pcft, um mid§ bort ju remontiren, toa§ einen mei^rtoöd^entlid^en

^ufent^alt erforberte.

3n 9tüd£ftd§t auf bic freunbfd§oftltd§cn Sejie^ungen jtoifd^en mir unb bem

©rafen ßarl Seiningen, bem nunmehrigen ßommanbanten be§ 3. 6orp§, bor

5lomom, !^atte id^ mir bom Äriegsminijterium bic 6int^ei(ung ju feinem ©tabc

erbeten, ^c^ toußte, ba§ Setningen mit ©örge^ fe^r befreunbct toar, fo ba% i^

t)orau»ftd^tIi(^ biel ©elegen'^eit !§aben toürbe ben berühmten Dbergcneral ber

2Be|larmee ju fe^en, ein SCßunfc^, ber ftd§ boUauf erfüllte. 3in ben legten Xagen
be§ ^uni in Äomom ange!ommen unb bon Seiningen in freunbfd^aftlid^fler

SBeife empfangen, fam id^ gerabe jur redeten Seit, um bie ©d^tad^ten bom 2.

unb 11. 3iuni mitjumad^en.

Sn ber 9iad^t bom 1. auf ben 2. :3uli ^atte ©örge^ SBerid^te erhalten, bie

auf einen unmittelbar beborfte^enbcn Eingriff bc§ geinbeS fd^ließen lieBen. (Segen

5 U^r 5Jlorgen§, am 2. ^uli, ritten ©örge^ unb Seiningen ]§inau§ §u ben um
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btc S5ortücr!c ßomorn§ lagernben 2;rup:pen. 25on ben 5lu§entoerfen tjt ba§ 6e=

beutenbftc unb l^öd^ftgelegcnbftc bie fogenannte ©ternfd^anäe, öon ber au§ man
an einem jc^önen fonnenl^eHen %oge, toie biefer toar, einen toeiten 5Iu§BIic! !§at.

5Ro(^ ber Iin!en ©eite ^u, auf ettoa 1000 ©d^titt Entfernung, liegt bo§ 2)oxf

©^©jiJnt), gerabc gegenüber, dbix toeiter entfernt, bie Ortfd^aft 9^ag^=3>9tnänb,

unb naä) re^t§ ju, ettüa brei SSiertelmeilen toeit, 5lc§, ba§ bantalige §au^t=

quortier §a^nau'§. 3« ^^er 6ternfc§onäe, tool^in fpäter aud^ ^lapta unb ©örgel)

!amen, ftieg Seiningen bom $Pferbe unb bro(5§te bort ben grö§ten Z^zil be§

2;age§ gu. ©egen 8 Ul^r 3Rorgen§ eröffneten bie Defterreid§er i^x ^^^nn au§

fd^toeren ©efd^ii^en ouf bie ©terufd^onje. SSiele ©efd^offe gingen 'i)oä) üBer unferc

ßö:pfe l^intoeg, aBer manä)^ auä) fd^lugen bid^t l^inter un§ in bie rü(fn)ärt§ in

S5ereitf(^aft ftel^enben SBotaiUone, graufame SSertoüftungen barin anrid^tenb. 6§

ift nid^t meine QlufgaBe ben ©ang ber Sd^lod^t gu fd^ilbern, ber in ßla^!o'§

'JJlemoiren Befd^rieBen ift; i(^ Befd^rän!e mic^ auf bie Erjöl^lung einiger ©pifoben,

hk mir leBl^aft in Erinnerung finb. beiläufig in ben erften 5lad^mittag§ftunben

gab mir ©örge^ ben SSefel^l nad§ D=6äön^ 3U reiten,.unb mid^ äu nergetoiffcrn,

oB baffelBe no(^ ijom ^einbe Befe^t fei. 3laä) ben ii^m burd§ ©^3ione 3uge=

!ommenen 3lad^rid^ten foHte ftd§ SSenebef unb aud^ ber Mfer felBft in 0=©äön^

Befinben. Sd§ galo^pirte Io§, untoeit ber S^teboute öorBei, bie ber Braöe OBerft

E^iEid^ Befe^t l^ielt, unb Befanb mid^ nun in ber offenen Ebene, in toelc^er bie

genannte Örtfd^aft liegt. Ungefä:§r in ber ^Olitte biefe§ 9laume§, b. I§. ettoa

300 ober 400 ©d^ritte bor bem S)orfe, fliegt ein ^a^, ber an einer ©teile

üBerBrüdft toar. S)ort fa^en auf bem ©eldnber brei SSouern, Eintoo^ner öon

€=©äön^, gemüt^lid^ i!§rc ^Jfeifen raud^enb, ol^ne fid^ im ©eringften burd§ bie

über il^re ^ö))fc l^infliegenben ^anonenfugeln ftören gu laffen. ©ie toollten fid^J

bie ©d^lad^t öon l^ier au§ mit anfeilen, fagten fie. S)ie SSauem Beftätigten, ba§j

ba§ S)orf ftar! Befe^t fei unb ttiele ©cnerale barin toären. ^^ nöl^erte mid^l

htm S)orfe Bi§ auf 150 ©d^ritte, bann beffen f^ront entlang reitenb. hinter]

aßen ©arteuääunen Blin!ten ©etoel^re, ber nad^ ber ßird^e ^in fül^renbc SBegl

toar üielfad^ öerBarricabirt. ^ein ©d§u§ tourbe auf mid^ aBgegeBen. ^it berl

5Jlelbung beffen, toa§ id^ gefeiten, jurüdfgelehrt, trug mir ©örget) auf, bemj

DBerften Eäißid^ ben SÖefel^l ju Bringen, ha% er mit brei SSataiHonen be§ 9iegi»

ment§ ^reuBen=3info"terie (oBerungarifd§e ©loöafen) fogleid^ D=©3önt) ftürmen]

fotte. 3<^ üBerBrad^te ben SSefe^l, unb OBerft EjiEid^ fd^ritt jur fofortigen

2lu§fül^rung. E§ toar ein ^eifeer ^ampf. Ejittid^ filierte feine S3ataiIlone im

©turmfd^ritt Bi§ an bie Siftere be§ S)orfe§ öor, bod§ bie SScrlufte, bie fie er-

litten, toaren fo Bebeutenb, ha% bie Siruppe ju toeid^en Begann. Einige ]§unbcrtj

©d^ritte bor bem 2)orfe ftanben atoei ©d^eunen, l§inter toeld^en Ejillic^ feine

Seute raittirte. 2^ ^itt jurüdf, um ©örgc^ ba^ 5Jli§lingcn be§ 5lngrip ^u

melben; er l^atte e§ fd^on öon ber ©ternfd^an^e au§ BeoBad^tet. „JKeite fofort

gurüdt, füi§re ^toei SataiHone 5llejanber»3infanterie htm EäiUid^ ju, unb fagcj

\i)m, ba^ ba§ S)orf auf jeben ^aU genommen toerben muffe. S5u Bringft miri

erft 5D^elbung, toenn ber ^Jc^ii^ l^inauSgetoorfen ift." ©o lautete ber neue S3e«

fel^l; e§ gefd^al^ toie Befol^len. ^n 5piän!lerlinien aufgelöft, ftür^ten fid^ auerfki

bie atöci frifc^cn SSataillone auf ben. ^einb, i^ncn folgten cBenfo, in fur^cm
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Slbflonb, atDct SBütaillone ^reu§en=3nfQntetie, bos bxitte SSataiHon folgte al§

9lefctbe. 5Zad^ einet :^al6en Stunbe l^axten Kampfes toat ba» S)otf genommen,

hex f5fetnb in öoHem StüdEjug. ^ux M bet ^r^e fe|te eine 5l6t§eilung nod^

furae 3eit einen öerjroeitelten äßiberftanb fort. 2)ie %xuppt, bie un§ gegen=

üBct ftanb, toax, toenn id^ nid^t irre, has 9iegiment S)eutf(^meifter , 2Bienet

.^nbcr, eine» bex 6e[len öitein:ei(|ijc^en Slegimenter. S)effen ^annfc^aft fd^ien

in eigent^ümlid^er Söeife fanotiftrt äufcin; toenig^en» laßt bie» bet nac^fte^enbe

Sßorfott fc^ließen. hinter ber einen S9articabe öext^eibigtc ftd§ ein 5llann, laut

bcutf(^e ^lüd^e auöftoßenb, gegen Sßiere ber Unferen mit toa^rem Sötoenmut^e.

ßnbli^ ü6ettüältigt, fragte man i^n, toarum er fid^ nid§t §abe ergeben tooEen?

„SBeil ^^^ Ungarn alle (gefangenen ätoingen, lut^erifc^ 5u tretbcn," toar feine

5lnttDort. 511» bie Ortfd^aft Dom ^r^inbe gefaubcrt toar, fprengte i^ jurüdE,

fanb aber ©eneral ©örgei) nic^t me^r in ber Stemfd^anje. Seiningen l^ieß mid^

bort bleiben unb ©örge^*» 3iüdEfe^r abtoarten. S)iefcr toar nad^ bcm redeten

glügel geritten, um bort bie große ßaöaHerieattaquc anjuorbnen, bie gleid^

barauf ftattfanb. 6^ toar ein präd^tiger ^InblidE, aU 5000 |)ufaren in ge=

ftredftem Salopp bie ßbene öor 3lag^=3igmänb rein fegten. 6ine 6tunbe fpdtet

!am un§ eine böfe Dlac^rid^t: (Sorget), ber üere^rte i^iLt^xtx, ber ritterlid^e 6ol=

bat, toar fc^toer oertounbet. 2)er ©dbel^ieb eine» feinblid^en (SaöaHeriften ^atte

il§m ben 6d^abel!nod§en auf fed^§ 3ott lang gefpalten, fo ha% ba^ ©e^im blo§

lag. 5lur ©örge^'g eifeme 9iatur toar im Staube, einem fo furd^tbareu ^khe

p toibetfte^en! (5r ließ fic^ naffe 2^üd§er auf ben Äopf legen unb blieb bi§

5lbenb auf bem 6d^lac^tfelbe, bi§ Pon allen Seiten hk ÜJ^elbung !am, ha^ ber

fetnblid^e Eingriff überatt abgefc^lagen toar.

Ueber hk Sßertounbung ©örgetj'ä tourben fpöter bie abenteuerlii^^en ©e=

rüd^te laut, bie nad^ beenbigtem Kriege auc^ in einigen obfcuren S3rofd§üren

SSerbreitung fanben. £)er toa^re Sad^oer^alt ift folgcnber: ®örge^, ein au§=

gezeichneter Üteiter unb im S3efi^ öon lauter oorjüglid^en 23lutpferben (beren

er an ©d^lac^ttagen mel^rere halali ritt), pflegte oft über bie ^lan!ler= ober

S5orpoften!etten ^inausjureiten , um perfönlid^ ben geinb ju recogno»ciren.

Sein Slbjutant, S3aron ßempeler, fotoie hie übrigen Cfficiere feine» Stabe§, hie

SSatt^^änlji , Stal^remberg, Senne^, 2)u!a u. f. to., toaren tool gut beritten,

bod^ mit ben tRiefenleiftungen be» ©enerals öermod^te e» deiner aufjunel^men.

So !am e», baß (Sorget) fid^ öfter o^ne jebe S3egleitung befanb. %üä) am
-Jlac^mittage be» 2. ^fuli fprengte (Sorget) in einem getoiffen 2)^oment ganj aßein

bi§ auf ganj furje 2)iftance gegen bie feinblid^e ßaöallerie öor. S)en 5lugen«

blirf für eine Erneuerung ber ^ilttaque günftig ^altenb — eben juöor toaren

ndmlic^ einige Sc^toabronen be» ^ufarenregimenteä J^rinj 2Bil§elm Don ^Preußen

burd^ öfterrei^ifc^e Ulanen getoorfen toorben — ^ielt ber ©eneral fein 5Pferb

an unb toinlte mit feinem großen, mit einer langen toeißen Straufeenfeber ge=

fc^mürften §ute ben toeit rücftoörtä §altenben ^ujaren ju, jum Singriff öorau*

ge^en. ^n biefem 2lugenblidEe erhielt ©örge^ burd^ einen au§ ben feinblid^en

Steigen Dorgefprengten ßaDaHeriflen ienen ßopf^ieb.

5l(^t 2age Dergleic^»toeifer 9iu^e folgten nun. (Segen hie Sd^toabroncn Don

SBil^elm^^ufaren, hie fid^ in ^toei Slttaquen Ratten toerfen laffen, tourbe eine
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!ricg§re(^tlt(!^e Untcrfuc^unc^ attgeotbnet. ^"tozi Unteroffidetc, toelci^e üBcttotefcn

toQTcn, guerft bie f^Iud^t etgttffcn 3U ^aBen, tuutben jum 2;obc beturti^eilt. S)tc

©jecutton fanb am folgetiben 2^age unter Utnftönben ftott, toelcä^e d^arattetiftifd^

jtnb. S)er DBetgcneral unb einige ß^otpScommanbonten toaten gegentoötttg,

ha§ €inaxx6 toax fotmixt, ha§ Uttl^eit tüutbe beriefen. ^^ ^iclt bii^t '^intet

Seiningen unb ©ötge^, !onnte iebe§ Söort bexftel^en, iüQ§ fie f^tad^en. „^(f) a=
l^ielt öot^in bie ^a^xi^i", fagte ©eneral ©ötge^, M% f^tanj Sfofe^l^ :^eute

toicbet in 0=6äönt) ift." (S)iefe§ hjar bon unferen 21tuppen fteitoiEig getSumt

hjotben.) „3Bci§ nteinft 3)u, ^axl, toenn er auf einmol ätoif(5^en un§ ]§inein=

yprengtc, bie 3^ru^:pen mit bem 35erfpre(i^en l^oranguirte , bie Sßerfaffung äurü(I=

gcBen unb mit feinen Braöcn Ungarn in f^rieben leBen ju tüollen, h)o§ mcinft

S)u, tüören toir ©eneröle nicS^t fofort feine ©efangenen?" „2öol m5gli(5§," er=

toiberte ber finfter öor ]iä) ^inBli(fenbe ßeiningen. 2)icfe§ ©efpräc§ ift mir

leBl^aft im ©ebäd^tni^ gcBlieBen, nii^t toegen ber eöentueUen 5Iu§fü!^rung eine§

fol(^en 2^^eatercou^§ , on beffen 5Jlögli(]^!eit ©örget) felBft geiüi^ nid^t glauBte,

aBer oI§ Symptom bofür, aü toie toenig antibt)naftifd§ hu (Sefü'^lc be§ ^eere§

unb, i^ glauBe l^in^ufügcn ju !önnen, anä) ber ungel^euren 5!Jle^r^eit ber 9lation

ongefe^en tourben. ^a, getoi^ ! 5Der f^riebe ^toifc^cn ^rone unb Station !onntc

aud§ je^t no(^ auf ©runblage ber Sßieberl^erftellung ber SSerfaffung gcfi^loffen

toerben, fo toie bie§ in ben öor'^erge'^enben 3iQ^t!§unberten in ben grieben§fc^lüffen

t)on Sßien, Sinj, ©jäf^mar u. f. to. gefi^el^en tttar. 2öie anber§ ]§ätten fi(^ bie

©efc^ide ber 5!)lonar(5^ie geftaltet, toenn Ungarn fd^on bamot§ bem ^onarc^en

äu jener feften ©tü^e getoorben iüäre, hk e§ i^m l^eute ift! 6in unerBittli(^e§

©(^itffal l^atte aBer bamal§ 5!Jtänner p 9lat^geBern be§ 2;!^rone§ BefteHt, bie

toeber au§ ber ©efd^it^te gelernt l^atten, nod^ bie neue ^^it unb bie S55l!er

öerjtanben. — 2II§ bie SSorlefung be§ Urt()eil§ Beenbigt toar, Boten Beibe

2)ciinquenten — ber eine ein ©tocimag^ar, ber onbere ein S)eutfd^ = Ungar

einige SBorte fpred^en ju bürfen. @id^ an ü^re ßameraben toenbenb, Befanntenj

fic Beibe, iebcr in feiner Spxa^e feig getoefen gu fein, ben Xoh öcrbient gi

l^aBen. 5Jlit bem 3lufc „@§ leBe ha^ SSaterlanb!" toarfen fie il^re 5Jlü^en ii

bie Suft; ein 3Jloment nod^ unb ha§ Urt"§eil toar öottjogen.

Sm großen Ärieggrat^e toarb Befd^loffen, einen 35exfu(^ jum S)urd^Bruc

ber feinblid^en Sinien ^u mod^en. (Sörge^, nod^ fd^toer leibenb, üBergaB j\eita

tocilig ha^ OBercommanbo an ©eneral ^lapta. 3lm frül^en borgen bc§ 11. ^nii\

Begann ha^ SSorrüden unferer 2;ru^3pen, beren Zentrum ha^ £einingen'fd)e ßorpJ

Bilbete. S)er 35ormarf(i^ Qcft^fl^ in ber 9li(^tung auf 9^ag^ = 3gmänb. 2)ort|

bcma§!irte ber f^^einb ^jlö^lid^ feine SSottexien, bie un§ au§ nädifter Stä^e mit

einem mörberifd^en f^euer üBerfd^ütteten. ^fntmer toieber raiHirte Seiningen feine

Gruppen, boc^ immer toieber mußten fic ber öexl^eexenben ^^euextoix!ung toeid^en.

enblid§ touxbe ha§ Signal jum 3flücfaug gegeBen. ^aä) ienem Ixitifd^en Momente,!

ber 5000 ^JJlann ge!oftet l^atte, fd^idfte mit^ Seiningen ju einer unferer ^Batterien,]

bie ben Stüd^ug bedten. ^n^em id) ben S5efel)l bem Sottex-iccommanbantei

au§ri(i^tete, ertönte ^)l5^tid^ ein furd^tBorer 6d^lag ober öielme'^r l^unbert 6d)läg^

auf einmal. S5on ber erftcn SetöuBung ju mir !ommcnb, toar ?lllc8 in fH

bid^ten ^anä) gel^üllt, ba§ i^ nid^tS feigen !onnte. 6inc feinblid^c ©ranatc"
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"^attc einen ÜJlunittonüattcn in bic Suft gefprengt, einen S^eil bct ^annfiJ^aft

unb ber ^[erbc getöbtet unb bem ^^ferbe be§ Sattcriecomntanbanten ein 6tötf

gleif(^ au§ htm ^olfe geriffen. ^it toax !ein Seib gefd^el^en.

Sn i^O'^Qß ^c§ mißlungenen 2)uxd^bru(l^e§ 6ef(i§IoB bet^egSrotl^, ha% ©örge^

ftd^ mit Beiläufig 24,000 Wann nad^ bem öftlici^en ÄTtegafd§au^)ta^ toenbe,

toa^tenb Mapla mit 30,000 5D^Qnn jum S(^u|e öon Äomorn gutürfBIeiBe.

Unfer ^IBmatfc^ Begann am 13. 3fuli, 3 U^t borgen», auf bem Iin!en S)onau=

ufer, 2lm nad^flfolgenben Sage fanb un§ bie aufge^enbe Sonne eBcnfoHS auf

bem ^atfd^e. Seiningen h)at üom 5ßfetbe geflicgen, 3u gu§ an ber 6pi|c bct

Kolonnen mari(^itenb. 6ine !^dt lang toaren toit ft^toeigenb neBeneinanbct

^ergef(^titten , ha fpta(i^ ex bie Söorte au§: „^ä) tooUi' e» toSrc ©(^Iafen§jcit

unb 5llle» todr' öotüBer." 2luf meine fjrage, toa» i^n afficirc, erjd^Itc et mit,

et ]§aBe SSriefe bon feiner f^rau (einer geBorenen Ungarin) et'^altcn unb fei

traurig, toeil er fü^Ie, ha% er fte nie toieberfe^en toerbe. ©eine ?l^nung l^at

ftc^ in graufamer SCßeife erfüllt. 3>^ ^Q"" "^^t uml^in, l^ict einige SBorte

feinem 5lnbcn!en ju toibmen, bie 5Jiotioe unb Umjtanbc barjulegen, tüeld^e bic

Brfad^e feine» Eintritte» in bie ungarifd^e 5ltmec getoorben toaren. S)tcfcr

©intritt l^atte i^m in ber ^erfon eine§ l^arf^ergigen SScrtoanbten, be§ 9elb=

mar)(!^alllieutenant§ gleichen -RamenS, einen unöeriö^nlid^en ©egner ertcerft, beffen

^5anati§mu§ fo toeit ging, baß er fpoter alle S3emü!^ungen ber ©rafin ßatl

Seiningen unb ber ja^lreid^en fyreunbe i'^re» ©atten, ben fie^teren öor bem

@algen ju Betüa^ren, Vereitelte, ^arl toar Hauptmann Bei einem alten

ungarifc^en ©renabierregiment , al» bie SSertoirfelungen be» ^al^rc» 1848 Bc=

i
gannen. @r l^atte fein Heine« SSermögen öerloren, ni^t burc!^ eigene? S5erf(j§ul=

!
ben, Jonbern burc^ opferöolle» 6injtel^en für einen Sameraben. 5111 bie Dfficicrc

' ber ungorifd^en 9legimenter aufgeforbert tourben, ben 6ib auf bie ungarifd^e S5cr=

! foffung ju leiften, fc^rieB ßarl an ben öfterfeid^ild^en ßrieggminifter , (Srafen

I

Satour, unb Bat, in ein beutfc^e? üicgiment üBer)c|t ju tcerben, ba er „ein

j

2)eutf(^er fei unb BlciBen tootle". (5r erl^ielt bie SBeijung, gu BleiBen, tüo

I er fei unb ftd^ unter allen UmftSnben al§ treuer !aiferli(^er Officier §u Bene'^mcn.

1
Seintngen, ber fd^on 2ßol!en am politifc^cn ^orijontc ^erauf^iel^en fa^, toar

j

nid^t ber Wann, um eine boppclte 5Rolle ju fpielen. 6r fi^rieB nod§ einmal an

I

ben c^eg§mini|ter Satour unb fud^tc um feine SSerfe^ung nad^, bie§mal mit

j

^ingufügen ber @r!ldrung, ba^, toenn er ben 6ib auf bie ungarifd^e SSerfaffung

\
einmal gcleiftet l^aBe, er il§n aud^ galten toerbe. '^it SSetfe^ung hjurbe i§m

1 mit lurgen SBorten oBermall aBgejd^lagen. ßarl ^ielt feinen gib unb ^arB

! bafür ben ^JlSrt^rertob.

5lm 15. ^uli 5to(^mittog§ traf unferc Heine 5lrmee auf ben öö^cn bot

SBai^en on, auf benfelBen 6tcttung ne^menb. ^n SGßat^en Befanb ftd^ eine

I

3lBt^eilung 9iuffen, hit ftd^ fogleic^ ^eraug^og. ßine ßanonabe entmicfeltc ftc^,

' unfere Gruppen Befehlen bie ©tabt. 5lm nad^ften Slage Blieben mir in ben

eingenommenen 5Pofitionen. 3>nbeffen toaren 60,000 bluffen öon ^eft:^ ^er im
;
2lnrücfen. ©er SCßeg burd^ bie 6Bene toar un§ alfo oerlcgt. ©örge^ Bcfd^lo§,

i ben Umtoeg üBer bie SBerge ju nehmen, über 9?t)ma 6^omBat^, ^iölolq, STola^.

! 3lm 17. 3uli foüte ba^ 6orp§ be§ ©eneral ^lag^ 6anbor um 2 U^r 5Jlorgcn§
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Quföred^en, nod^ i^m ba§ $öltenT6erg'fd§e 6orp§ folgen unb tnhliä) bog öon

Sctningen. 3lQg^ ©anbot l^attc ft(^ qBcx*, toie getoö!^nH(!^, bexfpätet, fein gro§ev

%xo^ an SSogagetoagen öerfpextte ben jci^malen ©eBtrgStneg. S)te Sfiuffen, beten

33erftär!ungen ium%f)zil f(i^on ange!ontmen toaten, griffen un§ am frühen 3Jlorgen

on. ®te Sage be§ hk ^aä^^ut Bilbenben btttten ßoripS toat !tittfd§: in ber

^tont mit UeBetmad§t angegriffen, ber einzige StüdängStoeg bnrci^ ben 2;rain

unb eine 5Raffc flü(^tenber SSetoo'^ner t»on SSai^cn oerfperrt. Seiningen Beauf»

tragte miä), jtoei 3üge ^ufaren ju ne^^men unb ben 3öeg um ieben ^JJreiS frei

äu mod^en. @§ toar nid§t Ici(^t, ben 3luftrag burtS^jufü^ren. ^ie !^al6e Se=

ööüerung ber 6tabt tooEtc f(üd§ten, ber 5lrmee folgen, bie SSagageloagen be§

$PöltenBerg'f(i§en 6or))§ ioaren ineinanber öerfa^ren, überall Söirrtoarr o^nc

©leid^en. S)ie ?lngft bor ben 9luffen ma^k bie Sente reBettif^ gegen aEe Se=

fel^Ie. 2^ lie§ ben einen 3u9 §ufaren abfi^en, um bie Söagen in bie ®rö6en

p toerfen; ber anbere 3u9 ¥^^ wt flacher ober auc^ fc^orfer klinge auf ^ene

ein, bie fid^ tuiberfe^ten. ^aäj einer 6tunbe fd^toerer 5lr6eit toar ber SBeg

aum größten 2;^eile frei. S)ie ^toei ^ü^e ^ufaren jur 5lufred^t^altung ber

Drbnung äurüjJIaffenb, ritt i^ buxä) bie ©tabt gurütf, um Seiningen aufäufuc^en.

6tatt feiner Begegnete i^ am ©übranbe ber ©tabt bem ©eneral @5rge^, ber

eben ätoei SBataittone, hk er gur §anb !§atte, ben üluffen entgegentoarf, um für ben

StüdEjug ber UeBrigen ^tit ju getoinnen. 2öenige Wann toären Don i§nen üBrig

geBlieBen, toenn fte nic^t ein glüdlid^er ^ufott gerettet ]§ätte. ^aum h)aren bie

Beiben jum Opfer Beftimmten Bataillone in bie @Bene beBouc^irt, al§ ha^

rufftfd^e Ulanenregiment be§ DBerften ©a§ fid^ auf fie toerfen tooHte. ^m
felBcn 5lugenBli(I aBer beBoud^irte au§ einem anberen 2^l§eile ber ©tabt DBerf

©alüän^ mit feinen Söil^elm=§ufaren, attaquirte bie Ulanen in ber glan!e unj

toarf fic in Unorbnung auf i!§re Sfnfonterie gurüdf, bie nun gleid^fall§ in Ui

orbnung !am. hiermit toar bie getoünfd^te ^eit gewonnen, ®örge^ rief bk jtoe

S3ataiIlone jurüdf. ^^nbeffen ritt id§ nac^ ber norböftlid^en ©tabt = Siftere , m
an Seiningen ben Sluftrag ju Bringen, ben 9XBmarfc^ unoerjüglic^ anjutretei

6ine SSiertelftunbe fpäter fprengte baffelBe Ulanenregiment in toilbem Eingriff ii

bie 6tabt, traf bort aBer no(^ unfere Infanterie, toelc^e bo§ ütegiment faf

gän^lid^ öernid^tete.

SCßir toaren nun auf bem 5Jlar|c^e, bid^t gefolgt öon ben 9iuffen, hii

loegen ber @nge be§ Z^alt^ ü^xe UeBermac^t nid^t enttoidfeln lonnten. 2)urc

36 ©tunben !am id^ nid^t au§ bem ©attel. 33om erften 2age an liefen ti

Hauptquartiere SSerid^te ein, ha^ man in forttoäl^renber ^ül^lung mit bet

f^feinbe fei, ba§ jebod^ ?lBenb§, foBalb bie gelbtoad^en au§geftettt toäten, bt^

rujfifd^en Sorpoftenofficiere ju ben Unferen l^erüBer lämen unb mit tl^nci

fraternifirten. SJei 2Jli§!6lc3 gelangten hjir in bie SBcne unb üBer[d^ritten ber

6ai6=glu§. S3on 5D'littag an entfpann fid^ eine 5?anonabe üBcr btn Orlufe ^i«^

tocg, bie un§ toenig 6c^aben t^at.

3!n bem brei Steilen toeiter gelegenen ®cft^6l^ am ^ermlb^iJIu^ toutbe be

erfte JRafttag gel^alten. £)ie Üluffen toaren un§ nid^t gefolgt, ©e^r frül) ora'

5Jlorgen biefeä STageS, e§ ttiar ber 27. ^nli, lic§ mid^ ®örge^ rufen unb frug:

„äßiüft 2)u ol§ ^Parlamentär in'8 rujfifd^e Sager gelten?" „^ä) ^aBe ju gc-
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]§otd|en, S)u gu befe^^len," ertoibertc iä). „^ün," fagtc ®örge^, „e» ^onbclt

fid^ um eine mcl^r biplomatifc^e ^iffton, haxum. l^ahe id§ S)id^ bafüt au§=

getoä^It. 6» ^anbelt fid^ um golgenbe». £6erfl Safe !^at mir einen Srict

geji^rieöen, toorin er mir feine 5ld§tung öor unferen Gruppen ausbrüdft, beren

^iegltüd^tigfeit er untcrjd^a^t !§aBe, too» i^m fein 9iegiment !oflc. ^^u^Uiäf

fenbete er mir ein paar 5piflolen, hit er im fiau!a]u» getrogen, comme marque

d'estime. ^6) mag mir öon bem Stuffen nic^tl f(^en!en laffen, barum toill id§

i^m aud^ ein paar ^iflolen fd^irfen. 2)od^ ba» ift nid^t 33[IIe§. £;eine Senbung

§at eigentlid) einen anberen ^totd. llnfere Sage ijl fritifd^" (l^ier trat ber

©eneral in eine hirgc, !Iare £)arlegung ber Sad^Iagc ein). „2Bir tonnen ber

ungei^euren Uebermac^t nid§t auf hk 2)auer toibcr^el^en. ^aä) ollen SScrid^ten,

bie ii^ erl^olte, ^errfd^t hü ben 9tuffen eine un§ günflige Stimmung, toö^renb

fie mit ben Ceflerreid^em in forttod^renbem öober gu lefien fd^einen. 2Sa5 ifl

ber ^md unfere» Kampfe»? SGßir toollen hk ^tntcgritat unb bie SJerfoffung

unfere§ Sanbe» unöerlc^t erhalten. SCßer ouf bem 2;§ronc fi|t, fonn un§

fd^liefelid^ einerlei fein. 3d^ ;§a6e mid^ mit ßoffut^ bo^in Oer^&nbigt, bie ßronc

öon Ungarn bem §erjog öon Seud^tenberg onjutrogen, töenn er ben gefe^lid^en

6ib leiflet, hk ^Integrität unb hk 33crfaffung bei Sonbei ungefc^mdlcrt aufrecht

in eri^olten. |)ier ift ber SSrief öon ßoffut^, toorin er fid^ bamit cinöerftonben

er!(ört. S)eine oftenfible 5lufgaBe ifl olfo bie Ueberreid^ung ber ^piftolen; bie

2lu§füf)rung bei politifd^en 5luftrogel l^angt öon ber Stimmung ob, toeld§e

2)u Bei ben Dtuffcn für unl finbe^. ^d) toerbe S)ir ^iflo ßgterl^aj^ mitgeben"

(©rof Stephan ßgterl^äj^, Ütittmeifier Bei ben SCßil^elm = ^uforen , unb fo tote

id^, Drbonnongofftricr Bei Seiningen). „^^ toerbe fogleid^ ben SSrief an Safe

unb 6uer SBeglouBigunglfd^reiBen oll ^Parlamentäre ouffe^en laffen."

Sine l^oIBe Stunbe barouf ritt id^ mit ßgter^ägq, einen 2;rompeter öoraul,

auf ber Sanbftrofee nad§ 2)lil!6Ic§ ju. ßttoo breiöiertel 5}leilen I^inter ®efl§6l^

!amen toir an ein oÜein ftel^enbel Söirt^l^oul, hinter bem auf einer fleinen

Söiefe ein 2)u^cnb 5?ofadEen im ^eife §erum ritten, oll todren fie in einer

9ieitfd§ule. S)aBei gaB immer berjenige, ber unl gunäd^fl toar, einen Sd^ufe auf

uul oB. 2Bir mad^ten $alt, ber Sirompeter Bliel, if!^ toin!te mit bem S£^nupf=

tui^c, SlEel öergeBenl; hk ßerle ließen fid^ im ßreilreiten unb Sc^eiBenfd^iefeen

auf unl nid^t flören. Dkd^bem unl fo 10 Bil 12 Äugeln um hk ßöpfe

geflogen toaren, fprongen toir öon ben ^ferben. S)iel toirfte. ^m ^lugenBlidf

toaren biefe SBilben hü unl, tooHten unl hk SDßoffen unb tool auc§ fonfl nod^,

toal fte Bei unl gefunben i^dtten, oBnel^men. 6l fom unl gu Statten, bofe id^

ein flaöifd^el ^biom fpred^e; fo fonnte id^ mid^ enbli^ öerfldnblid^ mad§en.

2Bir Beftiegen toieber unfere ^Pferbe, hk ßoforfen führten unl gur ndd^ften §elb=

itoad^e unb öon ^ier oul tourben toir burc^ öier ßofadEen nod^ ^Jlilfölq geleitet.

3in bem Breiten, fofl gong trodfenen Söette bei Sajö lagerten hk ruffifd^en

Gruppen. 6in eleganter UlanenoBerft trat an unl ^eron unb ^olte nad§, tool

man auf ber fjfelbtoa^e öerfdumt, er öerBanb unl hk Stugen. ^m §aupt=

quartier bei (Generali S^fc^eobojen angelangt, empfingen unl brei ©enerdle, ber

i eBcngenannte ßorplcommanbant, ber Äofadten§ctmann Äulnieqoto unb ber

' ©enerollieutenont SimonicI. 5lur ber Sediere öcrflonb unb fprod^ fronjöfifd^;
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et ma^k bcn S)otmety(i§ toä'^tenb unfetcg btetjlünbtgen Slufenf^oIteS im §oupt=

quorttet. OBetft 6q§ toot ni(3§t gegentüättig; et foUte tüegen feinet unBefonncnen

ßabaHetieattaque in SEßoi^en bot ein ßtieg§geti(^t geftettt toetben. 3«^ Bot,

i^m bic ^piftolen fammt bem Sd^tciBen ^u üBctfenben. 5D^an Bot un§ ein

f^rtüMtücJ an, tt)a§ h)it felbftt3etftdnbli(^ nii^t auSfd^Iugen. SBeef|lea!§, 35taten,

Seber:|)Qfteten toutben un§ mit 5?lobeitatocin unb ß^ampagnet aufgetifd^t, eine

ßoft, tüic fie an bet nüd^tetnen %a\d ®ötge^'§ obet Seiningen'§ ni^t fibli^

toat. S)ie btei ©enctäle no'^men un§ gegenüBet Pa|, einige ©uBattetnofftciete

ftanben '§intet un§, fo Begann hk Untet^altung. 2)a§ S3egtanBigung§|^tei6en in

bet §anb, btüdEte man un§ etft bie 5ßettt)unbetung batüBet ou§, ha% könnet öon

unfetet Stellung einem ßoffuf^ bienten. @§ toat ni^t fd)h)et, batjut^un, ba§

toit h)ebet ^offut^ nod^ einet anbeten ^Petfon bienten, fonbetn bem SSatetlanbe,

unb ha^ iiBtigen§ ^offut^ nic^t ein folc^et ^oif)ex fei, tok ba§ offtcieHc Oeftetteid§

füt gut finbe, i"§n etf(^einen ju lafjen. S)ann ftug man, tüeld^en Schaben un§

bie ßanonabe Bei 2Ri§!6Icä getrau unb tüo'^et toit hk ^tanjofen gut S3ebicnung

unfetet Slttillette genommen ptten. 31I§ iä) ettoibette, toit Ratten öiet Wann
öetloten unb unfete Slttilletie toütbe ni(^t butcJ^ f^tanjofen, fonbetn butc^ lautet

^teitoillige, meift ben Beffeten ßlaffen ange^ötig, Bebient, fo ettegtc bie§ an=

fänglidö UnglöuBig!eit. S)ie S^iuffen l^atten an jenem jEage 127 5!Jlann butd^

unfet 5lttittetiefeuet öetloten. ©e'^t Begietig tüaten hk 5JloicolDitet, ettnaS üBet

@ötge^'§ 5petjönli(^!eit ju etfo'^ten. S)ie fetten ettüätmtcn fid^ aümölig,

f^)ta^en üBet OeftettcicJ^ in 5lu§btü{!en, bie gat ni(^t fc^ltmmet, Beleibigenbet

fein konnten. (Senetal ©imonic§, bet ftd) öot'^in feinet ungatifd§en (fage

balmatinifi^en) 5lBftammung getül§mt "^atte, ctgtiff ein ®la§ unb et^oB e§ ^
folgenbem S^oaft: „Je bois ä la sante de votre illustre gönöral, de voti

brave armöe que nous admirons puisqu'elle a battu l'Autriche, qu'elle aurs

öcrasöe sans notre malheureuse Intervention. Croyez-nous, nous dötestoi

les Autrichiens, et nous aimerions bien mieux les combattre, i\ cöte

vous." @ine foI(i§e ©ptad^e au§ bem 5Runbe eine» tuffifd^en ©enetal§ unb

einen ^Patlamcntät getid^tet, loat üBettafd^enb
;

fie liefe auf tiefgel^enbe S)iffoi

nancen im ßaget bet „SSetBünbeten" f(i)lie§en. S)et ^lugenBlid toot ge!ommci

hjo i(^ aud§ ben :politif(^en Ztitxl meine§ 5lufttage§ gut 3lu§fü^tung ju Btingen

]§atte. 3<^ Begann bamit, bic etften ?lnfänge bc§ ©tteite§ batautegen; ju jeigen,

toie tüit allmälig gegen unfeten SÖillen unb gegen unfete Sßünfd^e auf ben

tcbolutionäten SBeg gettieBen tuotben, öon bem e§ feit ^Ptoclamitung bet öftct«

teid)ifc^en Gl^atte öom 4. 5JlSta, loel(!^e llngatn äctftüdelte unb beffen 2:^eile ju

öftetteic^ifc^en ^Ptobinjen begtabitte, feinen Stüilucg gaB. 9iid)t füt ben Um»

ftutg be§ 5J:^tone§, fonbetn füt bie ^lufted^tet'^aUung bet Befte'^enben monotd^t»

fd^en SSetfaffung tämpfenb, toütbe bie 5ltmee, bie 5'lation el^et Beteit fein, einen

ftemben gütften auf ben 2:^ton ju fe|en, al§ butd^ feige ©rgeBung bie politifd^e

a3crni(^tung Ungatn§ ju Befiegeln. Ungatn toütbe eöentuell Beteit fein, bem

^etgoge öon Scud^tenBetg bie .^tone gu üBetttagen, tttenn e§ fic^ bamit bie

^ntcgtitot feinet ®eBiete§ unb bic ^uftec^f^oltung feinet 23etfaffung fidjctn

!önne. ©tftaunen malte fid^ auf ben ©efid^tetn. 5)ic (Scnctöle confetitten ael^n

Minuten unteteinanbet, bann toanbte fid^ ©imonicS mit bet i^^age an mtd^, oB
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hk'5 uux unfcre priöate 5Dleinung ]ei, ober ob idö im Sluftrogc öom ©enerol

©örgeQ ge|pto(^m !^dtte. ^ä) extoibette, bofe iä) biefe 5J^einung eöentueU al§

©iflätung bes ©enerol ©örge^ unb be» ©ouDemeurs ßoffutl^ abgäbe. 5?cue

Ucberrafc^ung. ^aä) obetmoliger ß^onfetenä mit ben beibcn anbeten ©enerdlen

fagte 6imomc§, bie n)id^tige 5)^ittl^eitung , bie Xoix gcmod^t ]§dtten, toürbc all=

fogleid^ bem gütften ^^Ibmatid^aH ^aefieöic» gemelbet toerben. „Um aber auf=

richtig mit 3^"^" 3^ fei«/" fc^tc er fort, ,mu§ id^ geftcl^en, ba§ toir nid^t

glauben, ßaifer 9ltcoIau5 toerbe auf biefen Eintrag eingeben. 2ßir fönnen ^^mn
nur ratzen, fid^ o§ne toeitereä SBIutoergießen gu ergeben, bcnn Sie muffen bcr

Uebermad^t bod^ unterliegen, ^a, l^atten Sie e§ nur mit Oeflerreid^ gu t^un,

ha^ toSre anber§. 5I6cr im ßompfe mit StuBtanb l^aben Sie !eine ^usfid^t.

Se^en Sie, je^t !§at unfer ßaifer 200,000 2)lann nad^ Ungarn gefd^i(!t; foUten

biefe nic^t genügen, fd^idft er anbere 200,000, unb tocnn c§ nöt^ig, nod^ mcl^r.

Seine @^re ifi engagirt." S)iefc Diebe toar im 2one aufrid^tiger Ueberjeugung

gefprod^cn; eä l^ätte ftd^ barauf ÜJland^e» ertoibem laffen, tooju id^ mid^ aber

nid§t berufen fül^lte. ^d) befd^rän!te miäi barauf, gu fagen, ha%, toa» aud^

immer unfer perfönlid^e» Sd^tdEfal fei, unfere Slrmec fid^ ben Cefterreid^em auf

gar !einen gaU ergeben toerbe. 2Sir öerabid^iebeten uns Don ben ©enerälen,

hit un§ einen jungen, red^t gebilbeten Officicr jur Söcgleitung bis ©eft^ellj

mitgaben.

2lm 28. 3{uli tourbe bex ^Jlarfc^ fortgcfe^t; bei %ota\i überfd^ritten toir

bie 2:^ei§. ^ä) übergcl^e bie militärifd|en ©reigniffe, bie 5iieberlage 5^ag^

Sänbors In Sebrecgin, bie Don ^embinsh. Ui 2:eme5Där. ©örgelj fc^Iug hie

9iic^lung auf 5lräb ein. ^n einer Crtfc^aft untoeit ©rofetoarbein, burc^ toelc^e

unfer 5Jiarfd§ fül^rte, tourbe id§ Don bem mic^ fc^on feit SBai^en Derfolgenben

lieber fo flar! erfaßt, ba§ id^ in forttoü^renbem delirium toar. S)er ®eneral=

ftabsarät Dr. OrjoDenöt^ ließ mic^ in einem ßanb^aufe hti braDen ßeuten cin=

quartieren, unb orbnete an, mid.) nid^t toeiter jie^en ju lajfcn, bi§ id) toiebet

au Gräften gelommen fei. Sie 5lrmee toor fc^on feit 36 Stunben abgerüdEt,

als ic§ toieber jum SSerouBtfein !am. ^ofacfen fc^todrmten in ber ganjcn
©egenb; i(^ toufete ^ubem nid^t genau, too^in fic^ unfere ^^llrmee gerichtet §attc;

unb ju aEem Unglütf toaren aud^ meine ^ferbe mit fort! S)a§ toar eine

peinliche, Derjtoeifelte 2age. fyort tonnte id^ nic^t, unb bleiben fonnte id^ aud^

nic§t, toenn ic^ audi) getooUt ^dtte. ^^aju !am ber peinigenbe ©ebanfe an bie

ßamerabcn, mit beneu id^ bisher greub unb ©efal^r get^eilt Ratten fie einen

Sieg erfochten, eine 5lieberlage erlitten? 3n beiben f^fdUen toar e§ tro^loä für
mic^, i§r £oo§ nic^t ju t^eilen, l^ier rul)mlo§ in bie |>dnbe bes QeinbeS ju
faUen. S)er ^aus^err Derfprad^ mir, na^ ©roBtoarbein ju fahren, um bort
nad^ 5kd^rid^ten Don ber Slrmee ju forf(^en. gr fonnte feine Slbfid^t aber erfl

nai^ me^rtdgiger SSeräögerung auäfü^ren ; iä) ftanb eine toal^re Tortur in biefer
3eit au§. er begab fit^ auf ben äÖeg. Unb toeld^e giaddrid^tcn brad^te er?
^k M aSilägog erfolgte SBaffenftredEung unb bie 5ln!unft @örget)'§ al§ ruffifd^en
Kriegsgefangenen im Hauptquartier beg gürften Don SSarfd^au, in ©roBroarbcin.
S)ie Äatajtrop^e toar alfo eingetreten! SlOe Cpfer an (Sut unb Slut toaren
Deröcben§ getocfcn! ©algen unb Werfer unb eienb ^anben in Slusftd^t; ha^
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vae victis bcr alten 9lömer fotttc an un§ fid^ je^t erfüllen. @in %xo^ allein

toat un§ gcBlieben: nid^t ol^ne @^ten tttaten tütr erlegen. S)er ^ad^t jtoeter

^atferreid^e l^atte e§ Beburft, um Ungarn ju üöertoinben.

3Jletn nä(^|ie§ j'tär!fte§ SSerlangen toar, ha§ toettere ©d^i(!fal meiner 6a=

meraben ju t^eilen. ^ä) BcgoB mid^ am anbern 2^age nad^ ©rofehjorbein, melbetc

mid^ !rieg§gefangcn beim ruffifd^en ^la|commonbo, fud^te bann ©örge^ auf, ber

im §6tel ^um fd^toaräen 5lbler logirte, too aud^ id§ aBflieg. ©örget) t^eilte mir

hk 3>orgängc mit, hk feitl^er ftattge^abt l^atten; er f^rac^ babei bie Hoffnung

au§, ha^ Öefterrcid^ fid§ mit feinem ^o^fc allein begnügen tüerbc, ha^ bie

übrigen ©enerSle mit ßer!erftrafen aB!ommen toürben. S)ie 9iec^nung toar

ol^ne ben 2ßirtl§ gemad^t!

Ueberrafd^t toar id§ t)on ber Situation, bie id^ in ®ro§toarbein antraf.

®örge^, hk Dfficiere feiner Umgebung, fo toie aud^ eine 5Jlenge anberer öon=

06b§, gingen frei ]§erum. Sine ß^rentoad^e üon 24 5Jlann mit einem Dfficier

toar üor bem §6tel aufgefteöt, unb bezeigte ®örge^ bie militärifd^cn ß^ren.

f8d ^o§!ieOic§ toar er öfter 3um %^tt gebeten; alle 9luffen, jebeS ©rabe§,

geigten il^m ß^rerbietung unb SSercunberung. ^IJlerftoürbig toar ha§ ^Ireiben

an ber großen 5[Rittag§tafel im 2Birtl§§!§au§. ^unberte Oon ruffifd^en unb un=

garifd§en Officicren fa§en bort untereinanber gemifd^t, fraterniftrten unb fd^impftcn

über Defterreid^. 2)er Dberft ber tfd^erleffifc^en Seibgarbe tractirte jeben ^onü^b,

bcr in feine Sld'^e !am. 2)ic toenigen öfterreid^ifc^en Officiere, bie bortl^in !amen,

toaren jutoeilen in red^t ))einlidE)en Sagen. 3hJeimal fd§ritt id^ felbft ein, um
einigen angel^eitcrten §onOebl il^ren Ucbermutl^ ju Oertoeifen. S)ic ruffifd^en

Dfficiere legten fid§ nid§t ben geringften ^üqzI an, um ben öfterreid|ifd^en „6a=

meraben" i^re ©efül^lc au§äubrüdEen. <So toar id§ anfällig ^tu^t jener ^)cin=

lid§en 6cene in ber ^udexbaäexei am ^aupt^la^, too ein rufftfd^er Olga=

^ufarenofficier ben Dberlieutenant 5!Jlarqueft grbblid^ beleibigte, il^m fogar

©enugtl^uung Oertoeigerte. S)erfelbe Oberft, ber mir in 3Jli§!ölcj bie 5lugen

berbunben ^atte, toar gegento&rtig , fa^ aber htm lauten, gan^ mutl^toiEig

!^erbeigefü!§rten Streite ru^ig ju. @in junger 5lrtillerie=^auptmann trat l^eran^

unb bot bie geforberte ©enugt^uung an, fatt§ fein ßamerab auf ber SOßeigerui

bel§arren foÜte. SBefd^ämt, 30g Se^terer nun bie SBeigerung jurüdE. ^ä) maä^i

S9e!anntfd§aft mit bem iungen 3lrtillerie=§auptmann , beffen SSene^men mir g«

fallen l^atte; er l^iefe ©!obeleto, ift berfclbc, ber fid^ im tür!ifd^=ruffifd^en ^ricc

oon 1877 al§ ©eneral Sorbeeren ertoarb. 5Jtarquefi fiel in bem am anbet

3Jlorgen ftattgel^abten 3)uett. 5E)a§ ruffifd^e ^rieg§gefe^ ift in SSejug auf 2)uel

toäl^renb eines ^iege§ fcl^r ftreng; unbebingter %ob ftel^t barauf. S)em toc

alfo aud§ ber ©egner üon 5Jlarqueft OerfaHen. ®ro§ toar bai^er bie liebet

rafd^ung, al§ ber ^Jelbmarfd^att am anbern 5Jiorgen ju feiner Umgebung fagtcj

„Messieurs, vous savez, M. Marquesi est mort de la cholöra; de la cholöraj

vous entendez bien."

3iC^ toar mit ben bier Slbjutanten bc§ fj^ürften bon Söarfd^au be!annt ge

toorben, ben dürften unb ©rafcn ©ali^in, 2roubcj!o^, ^Protoffoto unb Orlof

2)iefelben mad^ten gemeinfd^aftlid^e benage, unb lubcn mid^ faft täglid) jui

ßunc^ ein. @ine§ Xagcg, al§ ha^ g-rü'^ftüdE auf ber filberbebedften 3:afel auj
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getragen toat, toffeltc ein mit fed§§ ^^ferben befpanntet Sanbaucr öor, bem bet

©enetal ©rat Ctloff, ein £n!cl be§ eben ertoo^nten, j^aubbebedEt entflieg. @r

tarn öon SBarfc^au, aU Ueberbringer be§ S)an!f(^retben§ bon 91icoIau§ an

^oöfieöicS. 2)et ©eneral toeci^felte rafd^ Toilette unb fe|te ftd^ bann mit gutem

Appetit an unferen 3^ift^. 3«^ 9e6e ^ier unfere Unterhaltung toiebet, hk in

mand^er SScäie^ung nici^t o^ne äintetelfe ijl. S)et ©enexat fagtc mit, eg fei i^m

angenehm, mid^ 3u treffen, ba td^ t^n über 6inige§ toürbe aufflaren !önnen,

toal i^m unöerftdnblid^ todrc. „2Bo ifl ^^i^xe 3lrmee?" 2^ nannte i:^m bie

^auptcorp§, beren ßjiftenj für bie Ühiffen o'^ne^in !ein ©e^eimnife toar, unb

gab i^re 8tar!e e^er ]§ö!^er als niebriger an. „®ut, aber ba§ mac^t nid^t öiel

über 120 000 ^onn. 2ßo ftnb bie ^Inberen? 8ie l^atten über 300 000 ^ann."

„2Bie, ©eneral, ^at man Sie toirüid^ fo arg über bie 8tär!e unfcre§ ^eercS

getdufd^t, ha^ Sie öon 300 000 ^ann fprcd^en ? hätten tnir aud^ nur 200 000

unter Söaffen gehabt, fo toare (Sörge^ ftd^er nid^t 2^x ^iegigefangener unb id^

fäBe ni^t an biefer 2afel." ©eneral Crloff mai^te eine ©eberbe be» Unglaubens

unb fagte: „3d^ hjei§ au§ autl^cntifd^en Cuellen, ba% 3^rc 3lrmee 300000 OJiann

jd^lte. Ucbrigen», too ifl alfo bie polnifd^e Segion? SOßollen ©ie biefe aud^

leugnen?" ^6) ertoiberte, ba% ic^ nid^t tüiffe, too bie polnifc^e fiegion fei, el

aud^ nid^t fagen tnürbc, toenn i(^ c§ toüfete; bafe fie aber an ber ®efammtjal§l

unfereS ^eerel tüenig dnbere, ba bie Segion nur hjenige taufenb 2Rann ^at!

toar. „S)a» ifl nic^t toa^xl" fd^ric ber ©eneral, „bemühen ©ie ftd^ nid^t, mid^

bai glauben ju mad^en. 3i<^ toeiß genau, bie polnifd^e Segion in Ungarn gdl^lt

60000 5}lann, iä) ^abt bie S5erid§tc öon ©d^toarsenberg felbfl gelefen."

[

3(d^ judEte fd^toeigenb hu ^Id^feln unb liefe mehrere fragen Crbff'g unbeanttoortet.

iSnjtoifd^en fprägen fic^ aud^ bie 2;ifd^genoffen ba^in au§, bafe meine eingaben

tool bie rid^tigeren todren, bie ©d^toarjenbergifd^en SBerid^te aber falfd^. S)er

alte §err geriet^ in einen l^eiligen 3orn. £ie j^au^t geballt, rief er au»:

i
„2)iefer Sügner, biefer . . . . , burd^ falfd^e SSerid^te l^at er unfern flaifer bal^in

igebrad^t, bem fterbenben Cefterreid^ Su §ilfe ju !ommen! 9iie ^dtte ftd§ ^aifer

, 9^icolau» gu ber unglüdKid^en ^nteröention entfd^loffen, toenn i^m nic^t ©d^toarjen«

Iberg öorgegaufelt ^dtte, ba% bk polnifd^e Segion 60 000 5Jlann ^ar! fei unb,

jmit ber ungarifd§en 5lrmee jufammen, unfer 5Polen bebro^en toerbe." — 3ft c§

jtoa^T, ober nid^t h)a]§r, toal ©eneral Drloff fprad§? ^at ^dii ©d^toarjenberg

itoirllid^ ju fo !ü!^nen Uebertreibungen feine 3uflud§t genommen? unb toar e»

'nur mit §ilfe biefer Sift, bafe er ben ßaifer 9licolau§ jur 3"fa9e i>er ;3ntcr=

tention ju betoegen üermoc^te ? S)ie 3ufunft toirb ba§ S)unlel, ba§ über biefcn

fragen nod§ fc^toebt, tool einmal auf^eHen. ^nbeffen ift ba§ 3eugni| Orloff'§,

bet htm djaren be!anntlid§ fel^r na^e flanb, aller SBead^tung toert:^.

5lm felben 5lbenb lie§ 5t^a3fieöici ©ötget) rufen, unb t^eilte i:^m mit, ba^

ßaifcr 5fiicolau§ au§ freiem eintriebe i§m, ©örgei^, ©d^u^ für fein Seben 3u=

fagen laffe. 9^icolau§ glaubte offenbar, ^ierburd^ aud^ bie übrigen ungarifd^cn

©enerdle cor ber ßapitalflrafc p toa^ren; benn logif d^er Sßeife lonnte Oefter=

,rei(^ bie Unter=(Sommanbanten nid^t me^r flrofen, all ba^ oberfle |)aupt,
'bejüglid^ toeld^e» Sedieren bk Sobesflrafe burc^ 9hi§lanb§ 5Jlad^ttoort au§=

kejd^toffen toar. Ueber biefen ©lauben, biefe Intention bt^ ßjaren fann um fo
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toeniger 3toeifel Befleißen, aU ^Itcolaug lux^t ^zit f:pätex jeinen ©ol^n unb

Sl^tonfolger Sllejanber na^ SBien entfenbetc, um güxfprod^e für bic ©enetälc

eingulegen. —
3n 33ilägo§ toutben bie ^neg§gefangenen je^t an bie Deftettetd|er üBet=

geben, ©öxget) touxbe burd^ einen öftetretd^ifc^en Hauptmann aBgel^olt, um in

Magenfuxt intexnixt gu toexben. Wit fct)tDexem ^exjen nahmen toix Sitte öon

bem genialen xittexlic^en §eexfü]^xex Slbfi^ieb, gegen ben ^exfibie unb .^öl^lex»

glaube bie 5ln!Iage be§ S5eu'atl^c§ ju fdjieubexn toagten. 5Jlan fpxid^t oft öon

bex llnbon!6ox!eit ber ©xo^en biefex SBelt, abex man f(^tüeigt übex bie Un=

ban!bax!eit bex S3öl!ex. — 2öix übxigen in ©xofetoaxbein befinbltd^en Officiexc

ex'^ielten öom öftexxeid^ifc^en ßommifjaxtat , an beffen Qpi^e ein Ungax ftanb,

beffen 9^amen \ä) öexfci^toeigen toiU, $Päffe jux §eim!e]^x auSgefoIgt. ^dffe? ja

ttjol! abtx gtei(^3eitig l^atte man im ganzen Sanbe bie ungaxifc^en S3an!noten —
ba§ einaige S^'^'twittel — füx ungiltig exüdxt, i{)xe fofoxtige Slbliefexung bei

fc^tüexften 6txafen onbefol§Ien. £)iefe 6onft§cation im ©xo§en mai^tc, ha% toix

fämmtli(S^ ol^ne einen ©ulben giltigen ®elbe§ blieben! ^^ öexfaufte ^toei

^Pfexbe um toenige ©ulben öftexxeid^ifc^ex S5an!noten, behielt ein jpfexb unb

txat ben ^eimtoeg an. S5i§ 2;o!a^ nal^m mid^ S3axon 35ietingl^of, ein 5lbiutant

öon @oxtf(^a!off, in feinem äöagen mit. S5on %ola\) fe^te iä) ben 2Beg ju

^fexbe foxt, unb !am am 4. (Septembex ju ^aufe an.

3Jleine 9^ext)en l^atten f(^on manche ftax!e ^xobe übexftanben, altx bic

ftäxifte ftanb i^nen toenigc Sßod^en nad^ meinex §eim!e^x bebox: bie ^eftex

Leitung bxad^te bie fxiegSgexid^tlid^en 2!obe§uxt^eile gegen ßubtoig SSatf^^än^i

unb gegen ätoölf ©enexäle, unb — bie ^ladjxii^t öon bex am 6. Dctobex ftatt=

gel^abten SSolläie^^ung bex Uxt^eile. fiüften toix ben ©d^leiex nid^t, bex übet

hie fd^mexälid^en SSoxgänge jenex 3eit gebxeitet ift!

9lod^ im !i3aufe be§ ^ai)xzU 1849 exl^ielt id§ ^toei ^al öom ©tul^lxic^tei

bie 5luffoxbexung, mid^ nad^ ^afd^au jux öinxeil^ung in bie oftexxeid^ifd^e 5lxmee

3U ftetten. ^ä) toaxf bie Schreiben in'§ f^euex. ©egen ßnbe 3iQnuax 185(

befud^ten mid^ atoei S5e!annte, ftettten mix bie S5exlegen!^eit be§ axmei

6tu]^lxid^tex§ öox, bex ^lid^t^ gegen mid^ untexne^men tootte, dbzx bafüx inj

©efol^x fei, fein 5lmt gu bexliexen, ba§ feine gamilie näl^xe. S)ex 6ine, mdn\

altcx tJfxeunb, ©xaf gexbinanb ©gtäxa^, bot mix an, mid^ nad§ ^afd^au ju be^j

gleiten, boxt buxd^ f^xeunbe, hie ex untex ben ^btiexen ^OlilitarS ]§abe, mic^ öiel«

leicht bon bex @inxei!^ung gu befxeien. Sßix xeifeten nad^ Ä^afd^au; bex 33exfui^j

fd^lug fel^l. ßine 5Jlengc ejtxemex ©ebanlen gingen mix buxd) ben ßopf, ol§|

plöpd^ mein gutex S3xubex in'§ ^i^n^e^ txitt, bex mix nad)ge!ommen toax, um
mix, nebft einigem (Selb, hie S^lad^xid^t gu bringen, ha^ in 3>ttblon!a, meinem,«

2Bo!^nfi^, gtoei ©olbaten eingetxoffen feien, mit bem Sluftxage, mid§ in Äetten||

abjufü^ren. @in 33er]§aft§befet)l toar alfo gegen mid^ fd^ou erlaffen unb iä) —
betoegte mid^ ungenirt inmitten ber 6tabt, h30 mic^ ^fei^e^n^ß^ii !annte unb öon

too ber äierfiaftsbefel^l ausging! 6§ l}ie§ nun einen @ntfd^lu§ faffen. Gine

f5?lud^t l^atte n^enig 5lu§fid§t. 2)ie ©renken ber 5)lonard^ie töarcn töeit, ©en§»

b'armetie fperrte aUe Sßege. ©leid^töol blieb nid^tS ^2lnbere§ übrig. 3^ ^^'
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fteEtc füt ben anbetn IRotgen einen SBauerntoagcn unb öetbtac^tc ben 5l6enb

mit meinen 58e!annten im SOßirtp^au§.

SSeim OJlorgengtauen fu^r i^ auf bet großen SanbflTaBe nac^ 5Jli5!ö(ca ju,

um SSänreöe, ein fionbgut meine§ gteunbe», SSaton 2lIo^» S5q1j, ju etteid^en.

3(n bet ^ittagsflunbe be§ jtoeiten 2;age§ !am i(^ ungefd^rbet bort an; feinem

(Sensb'armen toor iä) Begegnet. 3" meinem Sd^terfen l^örtc iä), baß bet

^aui^crr abtoefenb, hjegen feinex S^eilna^me am S)eBtccjiner 9iei(i^»toge in

|)aft tt|ß. 3)ie ^od^^erjige ^ougftau aber toar antoel'enb ; fic empfing mid^ mit

getDO^nter ®üte, unb Bot mir i^r §au§ al§ ?l)^t an; ac^t |)onDöbofficiere,

meift SSertoanbte, toaren Bereite bort. §ür ben 5lugenBlitI toar id^ geborgen,

boc^ bie ©efal^r einer UeBerrumpelung bro^te forttoS^renb. 2)urc^ öffentlid^e

S5e!anntmad§ung toaren 25 ©ulben Sßelo'^nung demjenigen tjerfprod^en , ber

einen ^onoebofficier anzeige, 6en§b'armerie toar Bereit» im S)orfc. ^k SBauem

toasten, ba§ mehrere fylüc^tlinge im 6c^Iofie feien, aBer fein einziger ber

BroOen ßeute trug SSerlangen, ben 3i"ba3lo^n gu t)erbienen. SGßir t)ergnügtcn

un» mit SBitlarbipiet. £)a flutet eine§ 2age» ein S)iener gur 2^üre l^erein,

mit ber 9iad§rid§t, bie ©en§b'armen fämen, um §au§fuc^ung ju l^altcn. Unferc

5JlaBregeln für einen folc^en fjall toaren getroffen. S)ic l^eilige ^ermanbab jog

unOerrid^teter Sad^e totebcr aB. ^i^^ "nb ein ßamerab — £^oni§ Oon 2)effetDff^
—

toaren in eine 33obenOerfen!ung geftcdft tootben, bie fid^ untct ber Söettflatt bet

^QU§frau Befanb, unb jur 5lufBetoa^rung tjon SilBerjcug unb S^ocumenten

biente. So t)ergingen fe^§ SBod^en in bem gaflfreien §aufe, beffen 58eii|etin

il^te ebelmüt^ige ©aflfreunbfd^aft leidet mit langem ßerfer ^ättc Bü§en fönnen.

^m ganjen ßanbe bauerten bie 3inQuifttionen, hit SSer^aftungen nod^ fort. S)er

ßrfte, ber SBänreüe öerließ, toar CBerlieutenant S'leulinger, Stieffo^n be» öfter=

reid^ifd^en 5Jlinifler» £;oBI^of. 2lud^ mir fd^afftc bie 35aronin einen regclred^ten

$aB; id^ toar in bemfelBen aU 5IboIf Seiler, ©rjtel^er il^rer Äinber unb ge=

Bürtig au» Siroppau, Bejeic^net. ^d) mufete mir aBer ben !ßa§ in Ül^ma

©jomBat!^ felBft aB^oIen; bet $Ptöfe§ ber S3ertoaltung»Be^örbe, bet mit i^n

üBergaB, toar ein alter, „nid^t compromittirter" Ungar, ber genau toufetc, füx

SGßen er ben $Pa§ unterjeid^nete.

^äi trat nun bie 3ieife nad^ 5Peft an, in bie ^b^t be§ Sötoen, ober, ioic

man bamal§ fagtc, bet „^l)dne". @in guter Stern führte mid§ aud^ l^ier

toicber. D^ne emfte Sd^toiertgfeiten in $Peft angelangt, ^ielt mein SSagen öot

bem ?lnbräffl)'f(^en §aufe am ^ofep^spla^. 2^ frug nad§ bem ©rafen ßmanuci,

bcm ßinjigen ber brei S3rüber, ber nid|t compromittirt toar, toeil er toöl^renb

ber ßrieg»3eit in i^nbien reifete. &c toar gur 3eit in ^eft, aBer ausgegangen.

3d§ toar mit ben brei SÖrübern oft in 2ereBe§, Bei il^rer ^Diluttcr, 3ufammen=

getroffen, unb in $eft unb SSien Bei i^rem S3ater. 3i<^ fannte ßmanuel al§

einen unerfd^rodfenen patriotifd^en ÜJ^ann, auf beffen fyreunbfc^aft man ^d^Ien

lonnte. ^ä) lu% mein ÜteifegepddE auf fein !^mmtx Bringen unb empfahl htm
Sortier, einem alten S)ienet be§ §aufe§, gegen ^i^betmann ju fd^toeigen. ßmanuel
lam nad) §aufc unb empfing mi^, toie iä) e§ ettoartet ^atte. 5tm 3;age fa^

td§ einzelne SBefannte Bei i^m, be§ 5lBenbä gingen toir geluö^nlid^ au», ju einet

Bcfreunbeten ^Jamilie.

Seutidje Äunbfd^au. TU, 9. 25
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hinein in btc ^öl^le toax iä) tüo^^l glüdlid^ ge!omtnen; abtx tokf)inau^
fontmen? Oeffentlid^et Xtan§porttnittel , toie 3. 35. be§ S)otnpf[(!^tffe§, butfte

iä) miäi m(^t Bebtenen, ba i^ burd^ meine t)iele üteifen oEer Drten 6e!anntj

tüot unb bom erften SSeften erlonnt toerben !onnte. S^ai^ einigen ^eliöerationen

ttjutbe Befc^lofjen, bo§ 5lnbtäfjt)'§ ßammerbiener mit meinem ^a^ per S)Qmpt*

f(5§iff na(!§ Sßien fa'^re, tod^xenb td^, an be§ Se|teten SteEe, mit Slnbräfft) naä^

Söien teije. 2)er jpion touxbe in ben erften 2^agen be§ Slpril auSgefül^rt.

tourben t)ier 5ßferbe @jtra:poft bor ein 6oup6 gespannt, ?lnbräfft) na^m bari»

^la% unb i(^ ouf bem SBod. ^^t frül^er 5Jlorgen[tunbe on ber SBiener ^aut^»

linie ongetongt, berlangte man ben 5)3a§; iä) fogte ungarifd), man möge i^t

bom ©rafen berlangen. 6nbH(!§ toaren toir in SBien! in btefem Sßien, too i(^

unter jo gonj onberen 33erpltniffen gelebt ^atte, unb ba§ i(^ !§eute al§ giücä^t»

ling Betrot!

^n ber SSorftobt lie^ iä^ l^alten, no'^m bem 5lnfd^eine na^ SSefeT^le boit

©r. ©naben in Empfang unb entfernte mi^, toäl^renb ber 2öogen toeiter rollte.

S<^ rid^tetc meine 6(^ritte nad^ bem ^otel „^otionol", einem ^ötel britteit

3flange§ in ber Seo:|3olbftabt. S)ort'§in BracS^te mir bom S)ampff(^iff ou§ hzx

^ammerbiener meine <Ba^tn. SDen ^a% l^otte man ben S)am:|}fjc^tffpaffagieren

mit ber SSeifung aBgenommen, ha^ ha^ SSifum jur Sßeiterreife nur Bei ptx*

fönlid^em ©rfd^einen auf ber ^Poli^eibirection ertl^eilt iuerbe. SiaBleau! fe!^T

ernfte§ S^aBleau! 5luf ber ^oliäeibirection !onnte iäj mi(ä^ unter leinen Um^^

ftänben fe^en loffcn; bort konnten mid) bon meinen Glitten unb ^a'^rten tt

jprater ^er bie meiften ©onftaBIer, mit benen i^ tücgen 6(^nettfo^ren auc

einige ©onfCtcte gel^aBt l^attc. @§ ift mir öfter im SeBen gefd^el^en, ©lud tt

UngtüiJ p ^aBen; bie§ toar je^t au^ in SQßien ber i^aK. ^^ na^m einei

ölten Bieberen So^nbiener be§ |)6tel§ Bei ©eite, brüdte i^m fünf ©ulben in bt(

^onb unb Bot il^n, mir meinen ^a§ ju Bringen, fo ha^ \ä) 5lBenb§ oBreifei

!önne. ^ä^ felBft l^ätte notl§tbenbige ©efd^äfte in ber SSorftobt ßanbftra§e, fr

ha% mir feine 3ett BlteBe, auf bie ^olijei 3U ge^en. @r berfproc^ fein Wög^*

li(i^fte§ äu tl^un. ^ä) ging nun ou§, toeil iä) tou^te, ba^ e§ fonft Bei bett

ßo^nbiener Sßerbod^t erregt l^ötte. ßongfom fortfd^lenbernb, bertiefte iäi mid) ii

S5etro(i^tungen über ßinft unb ^e^i, fo ba§ id§ oller S5orfi(^t, ber (Sc«

fö^rlid)!eit meiner ßoge totol bergo§. €i§nc red^t gu toiffen loie, tbor i^ Bi{

in bie Sflof^etl^urrnftro^e gerotl^en, ol§ )3löpi(5^ bie ^ol^c f^igur be§ ©enerolS

fjfürften 2Rontenuobo bor mir fielet. 6r l^otte mid§ Bereits cr!annt. „Unglüdß-

li6)n, tbie fommen 6ie l^ierl^er?" fragte er mid^. „^ä) Bin auf ber glud)t'

erlt)iberte iä), „unb id§ beule, ha^ ein ^Rontenuobo mi^ ni(!^t berrötl)." „2)a«

bor finb ©ie otterbingS fieser", goB er jur 2lnttoort; „oBer id^ rat!§e i^l^ncn,

eilen <Bk fort, benn toenn man ©ie fängt, fo l^öngt man ©ie." ,M ^^^^^ fö'

ha§ 5lbifo", rief i6) i^m ju unb eilte babon. 5Reine Träumerei ttjor grünbli(

borüBcr, tbie man beulen lann. 3öa§ iä) BiSl^er nur geol^nt l^otte, ba§ tt)i:Bl

iä) je^t gonj genau: man hjor mir in Söien BefonberS frcunblic^ gefinnt!

SBarum? S)a§ tbei§ ic^ Bi§ l^eute no(^ nid§t. ^n Ungctt)i§^eit borüber, oB

id^ ba§ ^Pofebifum burc^ ben ßo!§nbiener erl^alten toürbc ober nid^t, unb oB c8

mir, felBft im günftigen pralle, gelingen njerbe, bie öfterreid^ifd^c ©renac gu üBct-
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f(freiten
— mein ^a^ toat nur fut ha§ ^^^Q"^ öi'tttg — tarn td^ auf ben

©ebonfen, nod^ ein anberes ^tushinftsmittel §u öcrfud^en. 3^ fu^t in einem

giafer auf bie pteußifd^e ©eianbtjt^aft, ließ ben ©ejanbien um eine Untcrtebung

etfud^en, unb bot i^n um einen ^a§ gur lleberfc^teitung bct ©renge. 6in eng=

lifci^cr ober fronjöiiid^er (Setanbter toärc, toie bie§ mel^rfad^e SSeifpiele bortl^un,

öiellei^t ni(|t öor ber perfönüd^en SSeranttoortung jurütfgefd^rcdEt, feine formellen

S5efugniffc ju übcrfc^reiten, toenn ei ftd^ borum ^anbclt, einem politifd^ öer=

folgten el^emaligen ßonbimann bQ§ ßeben §u retten. S)0(j§ für ben preuBifc^cn

SBureaufrotenjopf jener 3eit toar eine folc^e ^umut^ung ju flarf. £er ©efaubtc

brfltfte mir feine S^cilna^me aus, bebauerte ober, mir nid^t toittfa^rcn ^u

fönnen. ?tllei, h)a§ er gu tl^un öermögc, fei bei, ba^ er mir burd^ einen

^Beamten ber ©efanbtfd^aft ein 6mpfc!^lung5f(i§reibcn an ben 2)irector ber 9{ot§=

f(^ilb'i(^en ©üter in preuBifd§ Sc^Icficn fd^reiben laffc, ber mir bielleid^t gur

Heberfd^reitung ber ©renje be^ilflid^ fein fönne. Uebrigen§ mad^e et mid§ barauf

oufmerffam, bofe ba§ ©efanbtfd^afti^otcl öon Spionen umfteTIt fei; id^ möge

bk gröBte SSorftd^t beim SSerloffen beffelben gebraud^en. 5leueä Xahltaul 3id§

tarn bennod^ ungefa^rbct nad^ meinem ^otcl jurütf. S)er Biebere Sol^nbiencr

]§Qtte mir toirüic^ ben ^qB mit bem SSifum gebrad^t. ^ä^ löfle 3lbenb§ im
9torbbQl^n§of ein Siüct gtoeiter (Slaffe, unb beftieg ben 3u9. ber nad^ Cberberg

fü^rt. 3fn ber Station ©onfernborf gefd^ol^ bomol» bie 5pa^reöifton. S)en ^ut
tief in'§ ©efid^t gebrüdEt, ben ^Paletothogcn aufgcfd^Iogen, fo§ id^ in einer Grfc.

£)ie Söaggoiit^üre ge^t auf, unb ftd^ juerfl an mid§ toenbenb, leud^tct mir ber

infpicirenbe ^polijeibeamte mit ber ßoteme in ba§ ©eftd^t mit ben 23orten:

„2ßie ^^eiBcn'l?" 5Dlein 5pfeubon^mname toor mir nod§ nid^t geläufig, id^

!onnte i^n im erflen ^lugenblidE nid^t finben, unb griff in bie S^ofd^e nad^ bem
^a%. ,Ma toie ]§ei§en'i?" toetterte ber Sbirrcn^äuptling sum jtociten WaU.
„S)a !§oben'§ meinen ^a%", gab id^ jurüdE. Sr betrachtete prüfenb bal SSifum,

l^Snbigte mir ben ^^aB toieber ein unb toanbte ftd^ nun an bie anberen 9fici=

fenben. 2)iefe Station be» ßolöarienbergel toar alfo aud^ glüdElid^ überftanben!

3lm nSd^^en ÜJlorgen !amen toir in Cberberg an. 3fd^ na'^m ein 3intmcr

im 2Gßirt^§^aul, trän! einen ßaffee, ftedEte bann ben 3intmerfd^lüffel ju mir unb
ging auf üiecognoicirung au§. 5Jleine Sd^ritte rid^tetc id^ ber Ober gu, in ber

Slbfid^t, ben ^[u§ nöt^igenfollg gu burd^fd^toimmcn. ©inige 2anbleute geigten

mir bie 9ti(^tung on, in toeld^er eine Ueberful^r gu finben fei. 6§ regnete in

Strömen, ^lirgenb einen öerbad^tigen ginangtoäd^ter erblidfenb, burd§fd§ritt id^

eine gro^e naffe Söiefe, bie an i^rem anberen 6nbc mit ©rlenflröud^ern bid^t

BehDad^fen toar. §ier traf id^ einen fyufefteig, bem id§ nun folgte. 2^ gelangte •

an einen 7—8 gu§ breiten, giemlid^ tiefen ^ai), ber mit gelbem ße^mtoaffcr

Big an bie Ufer angefc^tooHen toar. ©in gang fd^toad^er, ftd^ beim erften Xritt

Bicgenber grlengtoeig, biente al§ UeberbrüdEung. 5^ur ein Seiltänger fonnte

fld^cr barüber ^intoeg!ommen. Srft gögerte iäj, ben Uebergang gu öerfud^eu;

ba^ fd^mu^igc 2ßaffer be§ S5ad§e§, bie !alte Sageiluft, toaren nid|t cinlobenb

für ein 58ab. 5lber e§ gab !einen anberen 2Beg, ber ^in nad^ .^uBnad^t fül^rte.

2)rei Sd^ritte :§atte iäi glüdElid^ balancirt, al§ in meinem StüdEcn ein fd^riHer

5Pfiff ertönt, ber meine Sd^ritte untoiUEürlid^ ^ofligct mod^te. £er Steg Brod^,

25*
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unb id§ log Bt§ an bic 5ltme im Baffer! ©inen ©rlenatoetg be§ anbetn Ufer§

etfaffenb, !onnte t(i§ tnid^ ^etau§totnben. 2Benn bct $Pfiff mir gegolten l^atte,

fo mufete mic§ ein 3otttoöd§ter BemerÜ !§aBen, ber mir toja]§rf(^einli(i§ auf bem

f^u^e folgte. ©d^neEcn @(^ritte§ eilte iä) toeiter. SSalb Befanb x^ mid^ tuieber

auf einer freien Sßiefe, l^inter toeld^er i(ä§ bie Ober ftie§en fa^, ein ^InBlitf, ber

in mir ungeföl^r biefelBen ©efül^le erregte, al§ bem @d§iff6rü(i§igen, ber Sanb

fielet. 5ll§ ba§ Oberufer erreidjt toar, getoal^rte id^ auf ber onberen ©eite einen

^af)n, in beffcn M^t ein ^naBe fa^. ^^ toinlte if)m l^erüBerjulommen , eine

3el§ngulbenBan!note empor'^altenb, um il^n jur Sile anäufpornen. 2)ie Seit toar

!oftöar. @]§e ber ^af^n nod^ Bi§ in bie 5[Jlitte be§ f^luffe§ gelangt, traten au§

bem @rlenge6üfd§ jtuei ^mar\^'m&ä)kt !§erbor, bie fid^ in ßauf festen, um mid^,

bcn fie für einen %abaäpa]^tx ^alkn mod^ten, ein^ul^olen. ©er ^a!§n näherte

fid^ inbe§ htm. bieffeitigen Ufer, iä) fd^toang mid^ i^inein, unb l§5rtc nur nod§

ha^ glud^en ber 3oß^ä<^ter, benen bie gel^offte SSeute entgangen toar.

3id§ toar frei! Der^nabe fül^rte mid^ nac^ einem naiven S5auern'§aufc, too

td§ öerfud§te, meine mit einer 6d^lamm!rufte üBerjogenen Meiber ettoaS ju

trodEnen. ©er getoonnenen ^rei!§eit öermod^te id§ mid§ nid^t ju erfreuen. ©a§
ßeben, bie :perfönlid^e ^reil)eit toaren gerettet ; troftlog, traurig aöer toar bie mir

bereitete Sage. 35on meiner ?^amilie toeit getrennt, mein 35ermögen aerrüttet,

bk ^eimat öerloren! Sßar e§ ber 5Jlü^e toert^ getoefen, bafür bo§ Seben ju

retten? 2öa^rlid§, nein! ;3d§ toürbe bie ^Rettung aud§ getoife nie öerfud^t ]§akn,

toenn td^ al§ @goijl gebadet l^ätte.

5Die Kleiber toottten nid§t trodEnen, ber ^roft f(^üttelte mid§, ic§ mu§te fort,

fo toie i(^ toar. ©er S3auer ful§r mid§ nod^ bem toenige 5}leilen entfernten

ßanbfil eines SSertoanbten, be§ Ferren Oon .©eld^oto in 9lubnif, too id§ mid^

im Greife feiner gemütl^OoUen f^amilie öon ben au§geftanbenen ©tra^ojen einiger»

mafeen eri^oltc 3<^ 9i"9 ^öun auf einige Xage nad§ @d^lo§ ©oBrau ju meinem

nnüerge^lid^en Dn!el, htm SBruber meine§ OerftorBenen 35ater§, unb üon bort

nad^ SBerlin. §ier leBte bamal§ bie ©d^toefter meiner ^[Jlutter, bie SSaronin

SSianca f^irdfg, eine an ^erj unb ©eift au§geäeid§nete ©ame. ©urd^ il^re

©d^toefter Oon meinem SSerfd^toinben unb bon ber 5ln!unft ber jtoei ©olbaten

im 3JaBlon!a, in ßenntni§ gefegt, l^atte tiefe Äümmerni^ fie meinettoegen er=

griffen. S'^re f^reube toar gro^, al§ fie mid^ toieberfal^. UeBrigen§ glauBte fie

für meine ©id^er'^eit fd§on geforgt gu l^aBen, inbcm auf i^r SSitten bie Königin

ßlifaBetl^ einen Courier nad^ äßien gefd)id£t, unb um ©nabe für mid§ nad)gcfud^t

l^atte. äi<^ fprad^ ber guten SÜante meinen ©an! au§ für il^r Semül^en, Bat

fie, oud^ ber Königin meinen e^rerBietigften ©anf ju f^ü^en ju legen, erlauBtc

mir aBer ber 5!Jleinung ju fein, ha% felBft bie föniglid^e fj^ürfprad^e nid^t au§-,

gereid^t ^dtte, mid^ Oor ber 9lad§fud^t ber in Defterreict) bamal§ aBfolut l^errfd^cnben

ßomariEa ju fd^ü^en. f^rau bon girdE§ l^ielt biefe 5D^einung für freüentltd)en

3toeifel. 6§ toar nur jtoei ober brei S^oge fpäter, ha^ iä), Bei il^r eintretend
i

fie fe^r Ocrlcgen fanb. ©ie DBerfti^ofmeifterin ©röfin ©önl^off l^atte i^r eBcnl

einen SSrief oon ber Königin geBradtjt, ber meine Meinung oollauf Beftätigte. 1
„3f<^ Bebaure fel^r, 3^nen Bejüglid^ ^i)xc§ 9'ieffen feine gute S^iad^ridit gcBen ju

ibnncn. 6r mu§ bod^ ein fd^timmer 50^enfd^ fein, Oiel S3öfe8 getl^an l^aBen,
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benn meine Sd^tDejter fd^reiBt mir, ex !önne feiner gere(ä§ten ©träfe niä)t

entzogen toerben." 60 lautete ber §auptinl^alt be§ Sriefe». 3Bte mußten

mid^ hu bamaltgen Waä)Ü}abn, bie ^oljnau, hk ©d^toargenBerg , unb tutti

quanti, aller'^ö elften Ort» bej^rieben !§aben, bamit mon mx6) für fo Befonber§

^raftüürbig l^ielt! 3i<^ ^ör eben ein 2)eutf(!§er öon ©eburt, unb bo» luar

ein unausfü^nbare» S5erbre(i^en in i^ren 3lugen. ©eltfome iJügung be» B6)xd=

fol»! Sed^je^n ^af)xt fpöter öertoeigertc, mit fafl benfelben SBorten
SSenito ^JuQi^ßä ^^^ SBegnabigung eine» ebelben!enben l^o^flel^enben 5Dlanne§, ben

ö9r ber ©efi^id^te !aum ein anbercr SSortourf treffen toirb, al» ber, ben Um»
ftanben erlegen ju fein.

3n SSerlin, in bem 6taatc be» gro§en ^^riebrid^, glaubte iä) frei §u fein

bon polizeilicher SBeloftigung, frei in bem Sinne, toie man c» i^eute — 2)an!

bem 5Jlart^rium fo SSieler, bk für bie ßrringung öemünftiger, gefe^mä§iget

^rei^eit gelitten — im ganjen cibilifirten Europa foctifd^ ift. ^ä) l^atte bem

Staate mit @^ren gebient, tüar i^m feine Sßetpftit^tung fd^ulbig, l^atte mic!^

gegen !eine» feiner (Sefe^e bergangen. 3lber ha^ $Preu§en öon bomall toar

nid^t me!§r ha^ 5Preu§en f^^riebrid^'g 11., unb c§ toar nod^ nid^t ha^ 2;eutfd^Ianb

2ßit]§elm'§ I. ^n ben klugen ber preu^ifd^en, toie ber öfterreid^ifd^en 9Jegierung

toor jeber Ungar, ber für fein SSaterlanb ge!ämpft l^atte, ein 9iebeII, ein gefd!^r»

lid^er Umfturjmann. 2^ tourbe ouf bie ^olijei citirt, id§ fam nid^t; aber*

malige ßitation, unter 5lnbro:^ung t)on ©etoaltantoenbung, abermalige SBeigerung.

S)arauf erfcl)ien ber be!annte (Sriminalpolijei = Oiat^ ©olb^eim in l^oc^eigener

Jßerfon 1)ti mir, unb begann, übrigen^ unter SBeobad^tung fe^r ^öflid^er f^formen,

miä) einem SBerl^ör ju unterjie^en. ^ä) fd^nitt baffelbe mit einer ©rHSrung ah,

beren Sogi! meinem 3n^ui«nten, toeld^er überbie§ auf ben erflen SBlid erfannt

]§aben mod^tc, ha% er e§ nid§t mit einem öerfc^mi^ten SSerfd^toörer, fonbem mit

einem e^rlid^en Solbaten ju t^un ^atte, ßinbrudE mad^te: „2Benn Sie mir fagcn,

toa» ic^ gegen ^Preußen öerbrod§en ^ahe, fo toerbe id^ Sinnen Üiebe unb 5lnt»

toort flehen, toenn nid^t, nid^t, aufeer Sie erHören mir, ba§ ^Berlin ju einer

Jßotijeifiliale Don SBien l^erabgefunfen ift." ©olb^eim flanb auf; fledEte ba§

angefangene $Proto!oll in bie 2^afd§e, unb empfahl ftd§ mit ber ßntfd^ulbigung,

boB er p^erem auftrage l^Stte folgen muffen. 5lngetoibert öon bem, toa» id§

in SBerlin fa^ unb ^örte, befd)lo§ id^, mid§ nadt) 5Pari§ ju meinen bort toeilenben

65il§genoffen ju begeben. ^6) rid^tete an ba§ jpoliäeipräfibium fd^riftlid^ ba§

grfud^cn, mir einen 5Pa§ für bie 3fieifc bi§ $Pari§ au§ftellen ju tootten. „6ucr

p. p. !ann al§ 5lu3ldnber ein ^a^ bieffeit» nid§t ert^eilt toerben. ^indfelbe^,''

toar ber 25efd^eib. tiefer SSefd^eib mag ganj regtement§ma§ig getoefen fein,

d^araüerifitt aber ben 3opf jener ^di; benn enttoeber mufete man mid^ in

SSerlin behalten tooßen, aud§ o^ne Segitimationspapiere, ober man mußte mir
ben ^a^ für hk f^fortreife geben. S)ur(^ bie greunblid^!eit eineg mir befannten

Sanbrat^e» erhielt i^ enblic^ ben getoünfd^ten ^aß.
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S5on

II. ©uftatie 3rtauaert.

©uftaöe ^loubett toutbe 1821 in Stouen geboten. 31I§ er 1880 burd^ einen

^)(ö^Iic^en 2;ob bafeI6ft öetfd^ieb, ^intetlie§ et bie europäifd^e 2)i(5^tfunft ni(i§t

in bem 3ufton^/ in toeld^em et fie öorgefunben l^atte — !etn ßünftlet !ann ol§

folc^et ]x^ einen öeffetn 3lac^tu^m tDünj(5§en. 2)ie 5ltBett feines Se6en§ Be^eic^»

net einen ©c^titt in ber ®ef(^id^tc be§ 9ioman§.

@t hJot ein $Ptofafd§tiftjieIIet etften 9{ange§, einige ^ai)x^ l^inbutc^ tool bet

etftc f^tan!tei(^§. ©eine 6tät!e al§ $Ptojaift öetu'^te auf einet !ünftletif(^enj

unb litetatif(|en @etoiffen!^attig!eit, bie ftc^ bi§ jnt ©enialität etl§oö. @t toutbe

ein gto^et ßünftlet, toeil et feine ^Jlü^e fi^eute, toebet toenn et fid^ jm
©d^teiöen öotöeteitete, noc^ toenn et fc^tieb; fonbetn SeoBad^tungen unb ^luf«

üätungen mit bet ©otgfalt eine§ bloßen ©ele'^tten fammelte nnb [einen Stoj

mit bet Seibenfd^aft eine§ blo§en f^otmanöeteti :^laftif(^ unb i^atmonijd^ ^u ge=

flalten fttebte. @t toutbe ein ^Oleiflet be§ mobetnen ^oman^, toeil et hk ©elbft»

übettoinbung ^atte, nut töa'^te feeltfc^e SSotgänge batftetlen ju tooUen unb allen

Effecten bet bic^tetifd^en S5etebjam!eit, aüen pat^etifi^en übet btamotifc^en 5Jlo=

menten, U)el(^e auf Soften bet äöa'^t^eit fd^ön obet intereffant etfc^einen, au§

bem 2öege ging, ©ein 5Jlame ift mit ülnftletifd^em ßtnft unb litetotifd^et

©ttenge gleid^bebeutenb.

6t hjot nid^t ein ©elel^ttet, bet augteid^ SDtd^tet toat obet in bem SSettauf

feines £eben§ 3)id^tet toutbe; feine bid^tetifd^e ?lt6eit qI§ fold^e ift auf einbting«

liefen, longfam getoonnenen 25otftubien begtünbet. ©eine S3üd^et l^oben nichts

^ugenblid^eS obet glattet^^afte§ , nid^tS £äd^elnbe§ obet ©etoanbteS. SDiefe

SJüd^et finb 9iefultote bet longfamen unb fpäten 9leife. i&x bebutitte erft, aU
et 35 ^a1)xt alt toax, unb ^intetlie§, obtool et bet Sitetotut aüe feine 3cit ge«

toibmet l^attc, in feinem 59. ^at^xe nut fteben SIÖet!e*).

') 2)ie Xitel finb: Madame Bovary, Salammbö, L'dducation sentimentale, La Teutation

de Saint-Antoine, Le Candidat, Trois Contes, Bouvard et Fäcuchet.
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6§ toor eine tief UT[prünglid§e, aber feine elementaxe ^l^atut. 6etne Dri*

ginalität Beruhte barauf, ba% in feinem ©emüt^e jtoei literarifd^e §auptfttömun=

gen jufammenliefen unb einen neuen S5orn öilbeten. 6t et^ielt in feiner ^uQ^nb

gleid^^eitig, ober faft gleichzeitig ^toei ^mpulff/ toelc^e bie SaufBa^^n feine» Seifte»

Bejtimmten.

Die erfte ©ttöntung, bie i§n erteilte, toar bie romontifc^ = Befc^teibenbc

3fiic^tung ber Siteratur, hie G^ateauBrionb entflammt, bet I^rifc^ Betoegte unb

faxBenprod^tige Stit, bex in Atala unb Les Martyres bi^ ^rangofen gum
crften 3JiaIc BejauBerte unb fpoter in SSictor ^ugo'» Les Orientales unb

Notre Dame de Paris einen nod^ öiel fefteren unb mäd^tigeren 9i^5t^mu§

unb eine toeit üBertegene malerifd^e ßraft getoann. ^laubext toat, toie aKc

Dtd^ter unb toie olle 2Jlenfc^en, al» Jüngling I^rifd^ geftimmt getoefen. Seine,

nie gebrühten, I^rift^en 93erfud§e tourben burd^ hie gefc^ic^tlic^e ©nttoidtelung

ber fronjöftfc^en Sßoefie farBenfc^iHernbe metond^olifc^e §ulbigungen ber 9?eIigion

ber «Sd^ön^eit. S)er gtoeite 6trom, ber in fein 2^nexe^ ^ineingeleitet tourbe,

toar hie Oiid^tung ber 3iomane SSaljoc'ä gegen ba» IRoberne, i^r Sinn für ha^

^ä§lid^e unb SBrutale a(» d^arattcriftifd^, il§r leibenfc^aftlic^er §ang jur 2Birf=

Iid^!eit unb i^re 2!reue ber SSeoBad^tung.

3inbem biefe jtoei f^lüffe Bei i^m äufammenfirömtcn unb nad§ htm SSertauf

einiger S^ii fid§ mit einanber mifd^tcn, erl^ielten ftc eine neue f^fatBe unb einen

neuen ^^lamen.

6r §atte aU ^lüngling für bie Sc^uBIaben feine§ Sc^reiBtifd^es tiiel befcttp=

tioe unb pat^ctifd^e ß^rif in §ugo'§, ©autier'» unb a5^ron'§ Stil gefc^rieBen

;

oBer in ber richtigen ßmpfinbung, ha^ feine Driginalitdt fid^ nid^t in biefer

9li(^tung geltenb mad^en fönne, unb ha^ man ouf biefem ÖeBiet überhaupt

iii^t mel^r originell gu fein ücrmöge, l^ielt er feine ^irobuctionen jurüc! unb

fanb fi(^ borein, für unBegaBt, iebenfaH» für unprobuctio angefe^en ju tocrben.

er fc^tieB ungefähr jur felBen 3eit SSerfuc^e entgegengefe^ter 5lrt; er pflegte

eine fomifd^e Xragöbie üBer bie ßu^pocfen ju nennen; aber and) biefe SSerfut^e

gab er nic^t ^erau». grfl ha d^ateauBrianb unb SSaljac in feinem ©ernüt^
eine neue poetifc^e ^orm erjeugt Ratten, füllte er ftd^ feiner Criginalitöt getoiß

unb trat öffentlid^ auf.

I.

SelBft benen, bie toenig ober ^flic^t» öon ^auBert gelefen ^aBen, ift e§ Be=

!annt, ha% er in bem ^a^re 1856 mit einem Ütoman, Madame Bovary,

ein auBerorbentlic^eg 5luffe^en in ^axis, unb Balb hanaä) in Europa mad^te.

ein t^öric^ter 5proce§ — ber Staatäantoalt !lagte ben SSerfaffer unfittlii^er

5;enben,3en an — unb eine entfd^iebene greifpred^ung burd^ bie ^ur^ bcrmoc^te

nur toenig hie 5lufmer!fam!eit ju Derme§ren, hie ha§ eigent^ümlic^e neue Talent
f(^on an unb für ftc^ enegte. Da§ fSnii eifd^ien, toie alle neuen Slnfdnge in
ber Siteratur, fonberBar unb anflöBig. 6» toar ein ^eid^en be§ Sßiberfprud^g.

5Ran oerglid^ el mit ben £id^tungen einer alteren ^eit unb fagte ftc^: 3ft bieg

^Joefie? gg erinnerte mand^' ginen me^r an 6§irurgie, Slnatomie. 3loc^ toeit

fpater ^ie§ es in literarifc^en Greifen in $Pari§, too man einem früheren SSegriff
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bon 5ßoefie treu BKeB: „2Btr Beban!en un§ für btc ©!elettc be§ §extn gtauBctt."

S)et S3ettaffet trmrbe Ultrorealift genannt, mon fanb in feinem üloman nur bic

unBotm^etaige , unerBittlid^c 5p:^^[ioIogie be§ 5lßtdgli(^en in feiner traurigen

§SB^i(^!eit.

5Jlan ÜB erfolg im crften 5lugenB liÄ, ba§ oB unb ju biefem ^l^ijftologen ein

ätoar bur(^au§ unperfönlid^er, aBer Bilblid^er, farBenreic^er 5lu§bru(I entjci^tüpfte,

ber bon einer gonj anberen Sßelt al§ berjenigen be§ 9loman§ S9otf(i)aft gu Bringen

jd^ien. 2)o§ literarifi^ l^alBgeBilbete ^uBlicum mer!te nictit, ha^ bieje ©c^i(be=

rung plaiUx ^Proöinäberpltniffe unb ^Proöinjunglüd^fäEe, erBdrmlic^er 3rr=

tpmer unb eine§ elenben S^obeg in einem ©til öorlag, ber äuglei(!§ !lar toie

eine Spiegelfläche unb bem 0!§rc mufüalifd^ ttjo'^ltl^uenb toar. @§ lag ein

S^rüer unter bem S5u(^e BegraBen, unb BiStneilen fci^lug ein glammcntoort au§

hem ©raBe em:|3or.

@§ toar eBen ber 3eitpun!t, tüo hk ©eneratton, bk ätoifdjen 1820 unb

1830 geBoren töar, ftd§ ber ^errfi^oft in ber ßiteratur Bemäi^tigte unb i!^r

^)^^fiognomif(^e§ ®e:präge in einer mit -garten Rauben burd^gefü'^rten 3lnal^fc

be§ 3öir!li(5§en offenBarte. S)ie neue ©enerotion tuanbte ftc^ bon bem p^iio=

fop!§if(?^en ^bealiSmuS unb ber Olomanti! aB unb fc^toang mit toal^rem @n=

t]§ufta§mu§ ba§ ©ecirmeffer. ^n bemfelBen 3^al^r, too Madame Bovary erfd^ien,

anatomirte Slaine in feinem 2öer! Les philosophes fran^ais du 19 siöcle bie

l^errfi^enbe fpirituoliftifd)c Seigre, öernid^tete ßouftn al§ S)en!er unb erüärte ol^nc

bie SfiomantÜer ju Beföm^jfen mit tiXfiitx ©Iei(^gültig!eit, ha^ §ugo unb Somortinc

fd|on ßlaffüer feien, bie öon ber ^fugenb e^er ou§ 9leugier, al§ au§ ©Qmpaf^ie

gelefen tüürben, unb hk i^x fo fern ftanben, toie 6:^a!efpeare unb üiocine. Bk
feien „BetounberungStoürbige unb ei^rtoürbige UeBerrefte eine§ 3eitolter§, ha^ gro§

toar unb nid^t me!§r ejiftire". ©ein f^reunb ©arce^ fd^rieB nic^t lange fpätcr

itn „gigaro" jenen bon Sanbille, htm Zögling ber großen 9lomonti!er, biel»,

Bcfungcnen unb bielberfpotteten ?lrti!el, ber in ben SSorten culminirte: „58or«

tbärtS, meine f^i^eunbe! Sflieber mit ber Stomantü! SSoltaire unb bie 5^ormal*

fd^ulc! ^)" 3tt ber bramatifd^en ^oefie fd^ien bie Dppofition gegen bie 9iomanti!

mit ber Keinen, unfrud^tBaren Ecole de bun sens gefd^eitert; ^Ponfarb unb feine

©eifte§berft)anbten Ratten lange nid^t ha^ l^alten lönnen, h)a§ man ftd) einft

bon i^nen berfprad^. 5lBer neuere realiftifd^e 2)ramati!er fd^loffen fid^ cBcn ju

jenem 3citpun!t il^nen an. 5lugier, ber feine erften $Poeften $onfarb gctbibmet

l^atte unb ber ?lnfang§ ber fentimcntal=Bürgerlid^cn 9lid^tung beffelBen gefolgt

tbar, Betrat 1855 eine neue 25a^n braftifd^er ©d^ilbcrung ber unmittelbaren

SSorjeit. 2)er !ü!^ncre, berBere S5uma§ l^atte il^m eBen ben 2Beg gezeigt, unb

Bei biefem fängt tro^ aller ^Pietät für bie ©eneration, ber fein S3atcr angehörte,

bie birecte unb treffenbe S5erfpottung ber romantifd^en 3tbeale an; man fel^e btc

Atollen be Sflanjac'S in Le Demi-monde, be 5Jlontegre'§ in L'ami des

femmes. 2)a§ SQßort, bo§ ^[Jlontegre burd^ bie UeBerlegenl^eit be JR^onä' in

SScrttJirrung geBrad^t, bemfelBen ertoibert: „Vous 6tes un physiologiste, Mon-j

') SDtan ]ei)e Stt). be 93anbiHe: Ödes funambulesques ; Villanelle des pauvres housseurs

unb atofi Zxxoldti.
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sieur", toor in 2Bir!(td§!ett bie einzige 5lntlt»ort, toeld^c bic ditetc ©enerotton

bcr ßriti! ber jüngeren entgegenjuftellcn !^atte.

Slugier ift 1820, 2)uma§ 1824, ©arcel) unb 2:Qtne ftnb 1828 geboren. 2)cr

£{d§ter ÜJlQbame Soüarlj'g, ber 1821 ba§ 2id§t erblidte, ^ottc ougenfd^einUd^

unter feinen nac^ften Seitgenoffen SSertnanbte. @r toar öon i^nen bur(^ feine

geheime unerfd^ütterlic^e Streue gegen bie ^beaU be» öorigen &t\ä)kä)t§ öex»

fd^ieben. 2lber er mad^te ben 5lngriff auf hk Garicoturen berfelben fo rüd»

ftc^tslo» mit, bo§ man i^n ol^nc 2öeiterc§ ju ber ©ruppe jener 5lntiromantiter

red^nete.

Hub bo(^ erinnert er burd^ feine §arte unb ßalte foft nod^ mcl^r an ben

in ber öorigen ©eneration otleinfte^enben ^örimec, ja er fd^ien SSielen nur ein

fd^tnererer, breiterer 5Jlörimäe. 2)enn toa» an i^m juerfl auffiel, ba§ toar ber

!Qlt6Iütige 2)id^ter, unb biefe jtoei SSeflimmungen : !altblütig unb £id§ter, bie

fic^ bi§§er au»gefd(|Ioffen l^atten, toaren nur bei 2R6rim6e öereint erfd§ienen.

@in nö^erei 6tubium toürbe bod^ erliefen l^aben, ba§ bie ßalt61ütig!eit

*nierimöe'ö ganj anber§artig toar als biejenige f^aubert'ä. OJ^örintec be^anbelte

romantifd^e Stoffe in einem unromantifd§en, trodEencn unb !noppen 6tiL 6etn

Süon unb fein Stil ^immten überein, benn ber 2on toar ironifd^ unb ber Stil

bilblo» unb !alt. ^ii Stil unb 2^on ftanb aber bie SBilb^eit, bie barbarifd^e

ßeibenfd^aftlid^!eit be§ Sujet§ in SQßiberfprud^.

S5ei f^laubert bagegen ftimmte ber Stoff unb bcr 5i^on überein; benn er

gellte mit unenblid^ überlegener ^ronie ha^ Seere unb 2;^örid^te bar. 2lber mit

htm Stoff unb bem 3!on ftanb ber Stil in SBiberfprud^. @r toar nid^t toie

bei ^erimöe rationell unb mager; er toar farbenflra'^lenb unb l^armonifd^.

S)er S^id^ter breitete ben golbgetoirlten Sd^leier besfelben über all bo» Spiatte

unb traurige, ba§ er ergöl^lte, ou§. SGßcnn man ba§ S5u(^ laut öorlaS, erftauntc

•man über bie 5!)lufi! biefer $Profa. S)er Stil enthielt taufenb melobifd§e ©c=

i^eimniffe; er ironiftrte bie menfd^lid^e Sd^toad^e, ba» o^nmdd^tige Seltnen unb

ISlrad^ten, ben Selbftbetrug unb bie Selbftjufriebenl^eit mit einem 2lccompagne=

|ment oon Orgelmufi!. 2B5^renb ber ß^irurg im %cik, o^nc S^eilna^me an

ben Sag ju legen, gerfleifd^te unb jenife, fd^lud^jte ein fd^önl^eitsliebenber ßqrifer

in ber S5egleitung. 9la^m man eine fold^e Seite öor, auf ber ein ^orfapot§e!ct

fein l^ülbtoiffenfd^aftlid^e» ©eplauber öortrug, auf ber eine 2)iligencetour ge=

fd^ilbert ober eine alte ^ü^e befd^rieben tourbe, fo toar fie, jtilipifd^ betrad^tet,

burd^ bie grifd^c ber 5lu§brüdfe glönjenb toic ©olb unb burd§ ben foliben Sa^»
bau bauer^oft toie Sronje. So fefl toar jeber ?lbfo^ ^ufammengefd^rieben, ba§

l^laubert felbft bie ©mpfinbung ^attc, man !önne nirgenb» jtoei ÜBorte toeg=

nehmen o'^ne ba%, r'^^t^mifc^ gefprod^en, bie ganje Seite jufammenfatte. S)ic

ific^ere ^^eintjeit ber Sßilber, ber ßrjllang ber Söortöerbinbungen , bie roHenbc

SBtette ber 5Profar§t)t^men gaben ber 6rad^tung§toeife eine erflaunlid^e , balb

malerifd^e, balb fomifc^e ^aft.

@3 lag ougenf^einlid^ in feinem Ü^aturell ein eigent^ümlid^ S)oppeltel. Sein

iSBejen beftanb au§ jtoei Elementen, bie fid§ öerooUftdnbigten : ein brenncnbcr

'^a^ gegen S)umm^eit unb eine unbegrenzte 2khe jur ßunft.

3cner ^afe füllte ftd^, toie oft ber |)a§, untoiberfte^lid§ bon feinem ©egcn=
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ftonb arnjc^ogeu. S)te SDumtnl^ett in aU i^^xen f^otmen al§ 2§ot^eit, 5ll6etn!§ett,

5löexglau6e, S)ünM, @pte§5ürgexltd)!e{t 30g t^n magnettfd) an, teilte unb

inf^ixirte üjn. @r mu^te fie 3ug für ^uq malen, fanb fte an unb füx fi(^

untex]§altenb
, feI6ft tüo 5lnbexc fie nic^t intexeffant obex !omifd^ finben !onnten.

@x legte föxmlt(i§e Sammlungen öon i)umm^etten an, Betöo^xte finnlofe $t^xoce§=

einlagen, oBgefdimatfte ^Euftxattonen l^aufentuetfe auf, Befa§ eine ©ammlung
fc^led^tex SSexfc, bk nux öon ^lexjten gefd^xieöen ioaxen; jebeS ^eugni^ bex men]d^=

liefen 5Dumm^ett al§ fold^e§ toax il^m öon 2öext!§. (Sx fjoi in feinen SBexlen

auc§ nid§t§ anbexe§ getl^an, all mit ^Jleiftexlianb bex menfc^lii^en SSefc^xönltl^eit

unb 25exl6lenbung , unfexm Unglüd, infofern e§ auf unfexex S)umm^eit Bexu^t,

S)en!mälex ^u fe^en. ^i^ füxd^te faft, ba^ bie 2ßeltgejd§ic^te i^m bie ®ef(^icf)te

bex menf(^lic^en S)umm'^eit toax. ©ein ©lauBe an ben goxtf(^xitt be§ ©efd^le^tl

toax äu^exft fc§h)an!enb. £)ex §aufe, fogax ba§ lefenbe publicum toax i^m „bex

etoige ^umm!o^f, bex man genannt toixb". äBoHte man eine SSeäeii^nung

biefex @eite feine§ 3Befen§ !^aBen unb i^n abfolut mit einem ienex fo Beliebten,

il§m fo t)ex^a§ten Sßoxte auf „ift" ftem:^eln, fo toäxe ex niä^t mit boEem 9fled§t

Sßefftmift, nid^t einmal S^lil^ilift ju nennen; ^mbeciüift toüxbe ha^ 2Boxt fein.

biefex unaBläffigen 33exfolgung bex S)umm!§eit, bexen erbitterter ß^araltex

ft(?§ l§intex feinex un^jexfönlic^en g'O^wt öexbarg, entfpra(^ nun, toie gefagt, eine

leibenf(^aftlid)e Siebe gur Siteratux, hk i^m bk ©d§ön^eit unb bie §axmonic

bebeutete, bie i!§m bk l^öc^fte ^unft öextxat unb bie ex mit einem ©txeben noc^

35ott!ommen]§eit pflegte, ba^ \^n exft lange ftumm, bann \p&t pm 5Jleiftex unb

bann tokbex fxül^ unfxuiä^tbax machte. @x litt, toenn ex ba§ 5llltäglid^e öox=

fül^xte, felbft am meiften baxuntex, fuc^te be§toegen buxi^ bk ^unft bex 33e=

^anblung ben Stoff 3U lieben unb ba bk iüicS^tigfte ßigenfd^aft be§ ©c^xiftfteUexS

i^m bk ^lafti! toax, ftxebte ex öox Mem nad^ 5lnfc§ anlief !eit. @x :^at e§

gelegentlich^ felbft gefagt unb man em^finbet e§, lüenn man i^n buxd) feinen

©til ftubixt.

©(?^on in feinem exften äBerl traten alle SSor^üge biefeg ©til§ ^erbor.

5fJlan lefe bie ©teKc naä), too in „5!Jlabame SBoOaxt)" (5mma nod^ unöer=

!§eirat^et SBoöar^ nad^ feinem ärjtltd^en Söefuc^ M i§rem SSater ^ur 2;^ür !^inau§

folgt: „©ie begleitete i^n immer hi^ jur erften ©tufe ber fjreitreppe. äöenn

fein ^ferb nod^ nii^t öorgefül^rt toar, blieb fie ba. ^an l)atte fici^ Slbieu gefagt,

man f^rac^ nid)t me!§r; bie frifi^e ßuft umgab fie, !§ob burc^ einanber bk flaum«

hjeidien §aare i^rc§ 5Ra(Ien§ ober fc^lug um il^rc Ruften bie 35önber i^rex

©(^ürje, bie fiel) toie f^ö^nlein toidelten unb toanben. Sin Wal, aU e§ Xljau-

ttjetter ioar , fiierte bo§ Sßaffer au§ ber 9iinbe ber SSäume im |?of unb fd^molj

ber ©(i^nec ouf ben 2)äd^ern ber ©eböube. ©ie ftanb auf ber ©(i)toelte; fie ging

jurüd, i^ren ©onnenfdjirm ju Idolen, f(f)lug i^n auf. 2)er ©d^irm, ber öon

grünblauer ©eibe toar unb burd^ ben bk ©oniie fdjien, erljeHte mit betoeglid^cn

^Reflexen bie toeifee §aut i^re§ ®efid^t§. ©ie läct)eltc unter i^m in ber loucn

SBärme; unb man ^örtc bie Stegentropfen, einen na(^ bem onbetn, auf bog ge«

fpdnnte ^eug fatten."

@ine fo geringfügige ©ad^e töic bie§ getDöl)nlid)e 5lbfd^iebnel^men töirb burd^

bie liebeöoÜe ©orgfalt ber ©djilberung intexeffant, unb ber regulörc ^2lb|ci^ieb
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erhalt inbiöibuelleS SeBen butd^ hk |)ertiot^ebung cinc§ einzelnen %aqei, loo

ü6Tigen§ nichts ^ajfttt. S){e @enQutg!eit mit toeld^er bie aHtägltci^e (Situation

borgefteHt i|l, tjertoanbelt fie ju einem ©emdlbe §o^en Stange», ba^ jugleic^ ba^

©id^tBore unb ba^ ^ötBate, 3ug(ei(^ ba^ S^oBteau unb bie iöetoegung toiebergiBt.

€bet man erinnere ^ä) bei ©teile, too @mma naä) i^ret S5er!§eirat§ung

3um elften Tlai üettieBt toirb:

„@mma touröe mager, i^rc SCßangen Bleid^; i^t @eft<i§t öerldngcrtc ]\^.

5Jlit il^rem fc^toarjen, in Breiten, glatten Streifen gefd^eitelten §aar, il^rcn

großen 5Iugen, i^rer geraben ?Jiafe, i^rem 55ogelgang unb immer fd^toeigfam, tote

fte toar, fc^ien fie fa^ ba§ Dafein ju burc^fc^reiten o^ne es ju Berühren unb an

ber 8tirn ba§ unbeutli^e ©epröge irgenb einer erl^oBenen S5orl^erBeflimmung gu

tragen. 6ie toar fo traurig unb fo ru^ig, jugleic^ fo milbe unb fo jurüdt^altenb,

ba^ man fid) in i^rer ^aije Don einem eiftgen 3ouBer ergriffen füllte, toie man
in ben ^irc^en gittert, toenn ber 3)uft ber SStumcn ftd^ mit ber fldite be§

5Jlarmor§ öermifd^t."

2;a§ @Ieic^ni§ ijl neu, ijt treffenb unb htrj. ^an fpürt l^ict ben ^ic^ter

in btm ©rja^ter.

5Dlan fpürt i^n no(^ beutlici^er, toenn fortgefahren toirb:

„S)ie £)amen ber 6tabt Betounberten i^re Oe!onomie, bie ^Patienten i^re

^öftic^feit, bie 'Hrmen i^re 2Bo^lt^ätig!eit. 3lBer fte toor OoII SBegierben, t)ott

2öut^ unb ^a§. 2)ie§ Äteib mit ben geraben i^alim OerBarg ein öer|törte§

§er5 unb biefe fo !eufc^en Sippen erjd^lten nic^t bie dual beffelben. 6ie toar

in Seon öerlieBt . . . 6ie er!unbigte fic^ nad^ jebem feiner Schritte; fie fpdl^te

fein ©efic^t au§; fie erfanb eine ganje ©efd^ic^te, um ^u einem SSefud^ feine§

Simmer» einen SSortoanb ju ^aBen. 8ie fci^d^te bit j^xau be» ^3(pot^cfer§

glürflic^, toeil fie unter einem 2)ad^ mit i^m fdjlief ; unb i^re ©ebanfen fd^Iugen

immerfort auf ba§ §au§ nieber toie bk ^auBen be» »©olbenen Sötoen", bie

fletig ba^inftogen , um in ba^ SBaffer ber £aC^rinnen i^re rofigen 5ü§e unb

toeiBen glügel einzutauchen."

2)iefe» ift nic^t ein fc^tagenbe» ©leic^niB im 5ltlgemeinen , fonbern ein

©leid^niß, ba^ einem Umftanb in bem S)orf, ba^ gmma Betoo^nt, entlehnt ift.

60 leB^oft fte^t biefel 3)orf btm ßr^d^Ier öor 3lugen.

SBiltoeilen fammett er eine gan^e S3e|(^rei6ung in einem bi(^terifd§en 2Ra(|t=

toort. <So an ber ©teße, too bie alte S)ienflmagb aujtritt, bk an ber S5eT=

fammlung be» tanbtoirt^f^aftli(^en SSerein» aufgerufen toirb um für ben treuen

S)ienft öon 54 ^ja^ren in ginem ^of eine filBcme ^ebaille im Söert^ öon
25 l^ranc? ju empfangen.

ßat^arina 9iigaife glifaBet^ Serouj, ein !Ieine§ alte§ ^BeiB, ba^ in i^ren

armen Kleibern aufammenjufc^rumpfen f(|eint, jeigt fic^ auf ber ©rl^ö^ung.

5Ran fie§t i^r :^agere», in 9iunaeln 3ufammen gefaltete^ ©efic^t in ber ^auBe
' unb i^re langen ©dnbe mit !notigen ©elenfen, toelc^e ber 6tauB ber Sdjeunen,

I

ba§ SBoHenfett unb bk $Potafd)e ber SCßdfc^ereien mit einer folc^en Prüfte üBer=

sogen ^aBen, ba% fie, oBtool mit Harem Sßaffer aBgefpült, fimu^ig fc^einen

unb nic^t me^r ganj gefd^loffen toerben fönnen, fonbern gleic^|am um 3eugniB

fo bieler erlittener Strapazen ju tragen offen öerBleiBen. 2Bir fe:^en bie nonnen=
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artige ©teif^eit t^re§ 3lu§bru(I§, bte t!§tetif(i)e ©tumtnl^eit t^re§ Blaffen SSli(I§,

tl§te UnBetoegltd^feit qu§ SBertottrung über ha§ ungetool^nte ©d^mifpiel ber

^af)mn, ber Srommeltoirbel unb ber becortrten Ferren in fd^tooräem j^xad.

©ann fa^t ^^louBert bo§ S5tlb in biefen SÖorten äufommen:

„60 ]§telt fid^ öor biefen fel6ftäufriebenen ©piefebürgern bie§ l§al6e ^aift^

i^unbert ber ©daöerei."

60 !teinli(i§ genou bk S5ef(?^rei6ung ift, fo gro§ unb ftilöoU ift ber

fontmeinbe 3lu§bru(f. ^an fül^tt e§ red^t ttjol, ba^ für biefen 6d§riftftell[er bk

^unft äu f(5§rei6en bk ^öd^fte öon aEen tüor.

9^id§t oEein, bofe i!^m felbft boS ©(^reiben fein unbebingter unb einziger

S5eruf tnar; man bege!§t aud^ !eine gro^e Uebertreibung toenn mon fagt, bo§

feine SBeltonfd^ouung auf ben ©eban!en l^inouSlief: S)ie 3ßelt ift ba, um be=

f(^rieben gu to erben.

@r T§at einntol biefer feiner 5lnft(!§t in einer abfolut bejeicS^nenben SBenbung

5lu§bru(I gegeben. @r rid^tet, auf bie ^reunbfd)Qft anfpielenb, bk i^n mit ßoui§

SSouil^et öerbanb, in ber SSorrebe ju ben l^interlaffenen ©ebid^ten beffelben, an

bie Sugenb biefe SGßorte:

«Unb bo man M jeber ©elegenl^eit eine ^oxal Verlangt , fo ift ^ier bie

meine

:

@ibt e§ noi^ irgenbhjo p)^x junge Seute, bie ii^re ©onntoge bomit öer«

bringen, in ©emeinfamfeit bie S)i(^ter 3U lefen; bie ftc§ gegenfeitig i^re SSerfud^e,

il^re Päne, ©leid^niffe, bk i^nen eingefallen finb, einen ©a|, ein gelungenes

SSort mitti^eilen unb bie, obtool fonft gegen ba§ Urt!§eil ber 5lnberen gleic§gülti

biefe Seibenfd^aft mit jungfräulid^er ©(^aml^aftig!eit öerbergen, fo gebe id§ ii§n

biefen Sfiatl^:

®el^t ©{^ulter an ©d^ulter in ben Söälbern, fogt einanber SSerfc üor, m^
in ßure ©eele ben 6aft ber Säume unb bie @toig!eit ber 5Rciftertoer!e an

verliert @ud§ in toeltgefd^id^tlid^e 2^räume, gebt @uc§ bem SinbrudE be§ ©rl^abene

^n . . , toenn 3br bann fo toeit ge!ommen feib, ba^ 2^x in ben Segeben^eite

ber SBelt, fo balb ^§r fte toal§rne|mt, nur eine ^llufion fel^t, bie 3U

befd^reiben ift, unb ba^ in bem ®rab, ba§ 5llle§, @ure eigene ©jiftenj mit

einbegriffen, @ud^ !einen anbern 9lu|en ju l^aben fd^eint, unb 3i^r um biefeS

S5erufe§ toillen ju jeglid^em O^pfer entfd^loffen feib , fo tretet auf , gebet SSüd^er

]§erau§!"

Selten !§at ein ©d^riftfteHer, or)ne e§ birect ju to ollen, feine ßigentpmlid^

feit fd^ärfer gejeid^net. 6r l^at fein Seben ber SÖeftimmung getoibmet, ^Eufione;

ju befd^reiben. 3fd^ toei§ fel^r tool^l, ba^ feine 5[Jleinung nur bie ift, für bctt

toal^ren ©c^riftfteüer fei 5iae§, toa§ gefd^e^e, SSilb, blo§ burdt) bie ^unft fefl-

au^altenbeä SIrugbilb. 3Jlan !ann aber atoanglo§ feinen äßorten ben tociteren

@inn geben, bo§ ba§ ßeben über'^aupt am toal^rften unter bem ®efid^t§pun!te

einanber ablbfenbcr Sirugbilber auf^ufaffen fei, unb bann pa^t ber ©a^ genott

auf i^n felbft. ^an gel^e in (Seban!en feine ©toffe burd^, Oon ben erften un»

toeltlid^en unb toeltlid^en jCräumen, burc^ toeld^e @mma JöotJarlj au§ ber ßeete

ber ^Jroöina unb ber ^piatt^eit il^rcr @^e fid^ ju erljeben ftrebt, bi§ gu bett

j
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cinonber jagenben SBüftcn^allucinQtionen hi§ l^eitigen 2lntontu§ — toa§ finb fic

t-§m anbetS getoe|en, aU ^nuftonen 3um 59ef (!§TeiBcn!

2)te Sllufion ^at bal bo^peltc Söefen in ftd§, bal bem ^^laturett QflauBett'g

entfpric^t. 2)q§ SlrugBtlb tft, öon feinet @tgenf(^aft al» SSIenbtüet! abgefe^cn,

fc^ön, e§ ]§at fJarBe unb S)uft, e§ etfüllt ha% ©emütl^ unb t^cilt i^m ein

potenjittel ßeBen mit. ©o 6ef(^affen reifte e§ ben S(^ön§eit§an6eter in f^lauBert.

5l6er bie ^Hufion ift ferner l^o^l unb leer, oft t^örid^t, nid^t feiten gcrobeju

lääjexliä); fo aufgefaßt feffelte fic ben Stealiften in f^laubert, ben ^Jlonn, beffen

f8M ha^ Seelenleben burc^f(i^aute unb hie ßuftfd^löffer ber ^^antofie in i^ren

einfodiften ßlementcn aufjulöfen eine SBefriebigung fanb.

n.

W&ie toor er fo getoorben, toie toit i^n in feinem erftcn Sioman !ennen

lernen?

©ein S5ater toar ein Betül^mter ß^irurg in üiouen, ein ftreng rec^tfci^affenct,

gutherziger, h)o^l§aBcnber ^ann, ber ben So!^n gut unb frei crjog. 2)aB feine

erfte §eintat^ bog öau§ eine» SlrjteS toar, ba^ cmpfinbet man in feinen SSüd^em.

6r ftubirte felBft eine ^di long Webicin, fpöter bie S^ied^tstDiffeufd^aft, toorf ftd^

oBer fc^on in ber Schule mit Seibenf^aft auf bie Literatur unb Begegnete ftd^

in biefer Sd^todrmerei mit einem gleic^oltcrigen fjreunb, bct ein fj^cunb für'§

ScBen tourbc, bem 2)id§ter Soui» S5ouit^et. 6» finben ftd^ o^ne S^eiffl felBfl=

Biogra^^ifd^e Elemente in ber ©d^ilbetung ber f^^reunbfd^aft jtoifd^en f^reböric unb

!S)e3laurier§ in feinem 9toman L'öducation sentimentale. f^louBert tarn toie

l^reböric, neunje^n ^a^xt alt, nac^ ^ari§, um 3U flubiren. Sein SSater !aufte

iboö Sanb^au§ Sroiffet Bei 9touen, ha^ er fpöter erBte; er öerBrad^te fein SeBen

loBtued^felnb in Üioucn unb 5ßari§, ein SeBen, in toeld^cm nur jtoei dunere S5c=

gcBen^eiten öor!ommen, eine Steife nad^ bem Orient, bie er breißig 3fa^re alt

unternahm unb eine fpaterc nad^ 9torbafri!a, hit ber ^uSfü^rung „SalammB6'§"

botanging, ^n 9touen f(^lo§ er ftd§ gern monatelang ein, um gu flubiren unb

gu fc^reiBen; in $Pari§ fud^te er öor3ug§h)eifc ^^li^teuung. @r toar in feiner

j3ngenb au§bauemb in feiner 5lrBeit unb getoaltfam in feinen SSergnügungen.

Qx l^atte ba^ ^Temperament , ba§ feinem 5leu§ern entfprad§. ^6) ^aBe i^n

ur flüd^tig gefe^en. 5lBer man öergißt nid§t biefen großäugigen. Blauäugigen

cr!ule5 mit ber röt^lid^en ©efid^t§farBe, ber ^o^en fat)len ©tirn unb btm langen

d^nurrBart, ber ben großen 50^unb, bie mä^tigen tiefer BebedEte. @r trug

cn ßopf ^oä), ein toenig jurücEgetoorfen, ber S9aud^ ttat ettoa§ ^eröor; er ging

jjtoar ungern aber lieBte fonfl heftige SBetoegungen unb fc^lug mit ben 5lrmen

jau§, toenn er ungeheure 5parabojen mit bonnernber ©timme :§erau§f(^leuberte.

^ toar toie alle polternben Üüefen gutmüt^ig. ©ein 3otn — fagt einer fetner

f^teunbe — !od^te unb fiel toie eine 5Jlild^fuppe.

@r toor ja ju ber 3"t oufgetood^fen, bo ber fronjöftfc^e 3iomanti»mu§ in

feinem ^^lor flonb, er ^otte fein erfle§ ©eprägc in ber ©c^ule beffelBen empfangen

unb er Be'^ielt ©puren boOon, nid^t nur in feinem ©til unb in feiner an X^eopl^ile

i®autiet§ „ttuculente" Otebetoeife etinnetnben 5ltt gegen bie „S9outgeoi§" ju

Jd^impfen
;
fonbetn fogor in feiner Monier ftd^ on^ujie^en. 6r trug gern große.
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Btett[d^otttgc §üte, gro§camrte S9etn!Ietbet utib ^Me, Mc eng an bte XaiUt

f(^loffen, ging im (Sommer in feiner ^eimaf^ in toeiten, toei§= unb rot^eftreiften

§0 Jen unb in einer 5lrt 3o(fe, bic i!^m 5le!^nli(5§!eit mit einem Xür!en gab. @§ toax

eine ßegenbe unter feinen fjfreunben, bo^ 2Bürger§Ieute in fftouen, bte Sonntag?

Sanb^artien mad^ten, i!§ren ^inbern ha§ 33erft)re(i§en gaben: „SBenn ^'^t ortig

feib, foEt 3^r §errn f^louBcrt in feinem ©arten ju fe^en Bekommen".

2^ fagte, ha% einige Steifen hk §ou))t6egeBenI)eiten feine§ 2el6en§ toaren.

S)ie f^i^auen !§o!6en toeniger ^la^ barin eingenommen, ol§ in bem SeBen ber meiften

?lnbern. @r ^atte, al§ er ättjanjig 3^a^r alt toar, fte aU S^rouBabour geliebt.

S)amal§ ging er tüieber^olt ^toei ^Heilen, um einen 5Jleufunbldnber , ben eine

S)ame ju lieblofen pflegte, an ber ©d^nauje p !üffen. 6pater getoö'^ntc er fi(^

an eine berbere 5lnfd§auung§toeife unb $raji§ in 6a(^en ber @roti!. @r toar

ein f^reunb öon 2lne!boten unb ©efc^idjten in 9{abeloi§' 5Jlanier unb erfaßte in

feinen S9ü(^em mit öollftdnbig fo :§orten ^änben bie erotifd^e ^i^ufton toie alle

bie anbern. S'lii^tS befto toeniger gab e§ in biefem $un!t, toie in fo öielen

anbern in bem äßefen f^laubert'S, eine bleibenbe ^toei^eit. @r, ber alte

^unggefelle, ber leibenfc^aftlid^e 2^aba!rau(^er, ber nur mit ^Jlönnern öer=

traut t)er!el)rte unb in !einer anbern f^^rauengefellfdiaft, al§ berjenigen pbfd)er

unb nid)t ftrenger ^amen ^xä) too'^l befanb, l^atte, augenfd^einlid^ fotool

in f^O'fQß ^erfönlid^er Srfa^rung toie !raft einer allgemeinen Ueberjeugung , ba^

aICc§ Sßefentlid^e bem 50^enf(^en mißlingt, ben ©lauben, ha% e§ ha§ S^latürlid^e,

fo ^u fagen 9legelmö^ige für ben 5Ronn fei, eine einzige grc^e 2iebe§leibenf(^aft,

bie nie befriebigt toerbe, fein ßeben l^inburd^ ju liegen, ^n guter Uebereinftimmung

hiermit ^ei^t e§ in einem Srief au§ glaubert'§ legten Sebengja^ren
, fc^erj'^af

aber jugleicJ^ toeT^müt^ig toar)r: „2öir armen 5lrbeiter ber Siteratur ! hjarum öe

Weigert man un§, toa§ man fo bereitwillig atten 6piepürgern einräumt? @t
]§aben ^er^! aber toir, nie unb nimmer! So ioieber'^ole iä) 3^nen benn no

mal§, ha% iä) eine unöerftanbene Seele bin, bie le^te ©rifettc, ber einzige übe

lebenbe au§ ber ölten Sloce ber Srouboboure".

%xo^ ollebem :^3ftegte biefe „unöerftanbene Seele" fi(i^ nid^t on bie f^rouci

5U hjenben, um S3erftonbni§ ju fuc^en. @r fürchtete bie ßiebe toie eine ©efo

unb Soft. 9^ur bie ^reunbfc^oft hjor il^m eine 9ieligion unb unter feinen 3^reu

ben ftonb i!§m 5Jliemanb fo no^e toie jener erfte unb bleibenbe ^rcunb S5ouillic0

^(^ tt)ei§ nid^t re(3^t, ob e§ Reiten gegeben ^at, bie unob'^öngigen ©eiftem

günftig gefinnt toorcn. 5lber fo biel ift gchjife, bofe biefe atoei jungen 5Jlönner,

bie in ba§ Seben hinaustraten, ol§ hie SÖourgeoifie unter ßubtoig ^'^ilipp bti

^crrfd^oft errungen unb il^ren :poetifd^en ^u§brutf t!§cil§ in ber fd^nj&i^!

lid^en unb red^tfii^offnen Ecole du bon sens, tl^cilS in ben ßuftfpiclci

Scribe'§ er'^olten ^otte, bie S^ii, bie ju erleben fte bo§ Sd^ic!fal l^attenj

bic fcfilimmfte öon oüen fanben. 5Die Slomontif l^atte ft(5^ überlebt unb i^x

eigenes 3etrbilb geliefert. Ueberoll tüor e§ guter 3^on, ben gefunben 33crftonb gu

greifen unb bie Sßoefic ^n öerf^otten. SSegcifterung unb Seibenfc^aft lüorcn alte

5!Jloben unb al§ fold^e läci^erlid^. 2llle§, n)a§ ni^t mittelmäßig toor, tourbe

longtüeilig befunben. 2)ie ^toei ^lüngünge faxten i§r ^eitalkx al§ bo§ ber Wf
bio!rotic, ber 5[Rittelmä§ig!eit§l)crrf(i^aft ouf; fic fa'^en bic fiegrcid^c 5Jlittel»

i
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tncBigfeit töte eine ungel^eute, fc^toatje 2öai|etl§o|e 2lße§ an ftd^ fangen unb mit

fi(3^ forttüitbeln.

£:a§ gab il^nen Betben einen fyonb öon ^Jleland^olie unb tiefem 6mfl, eine

ünterftrömung öon 5Jlenfd^enöera(^tung , eine ©mpfinbung geifliget ^folirtl^cit

unb baburd^ einen §ang jut jptobuction unpetfönlid^er , unti^eilnc!§menber 5trt.

m.

5lu§ biefet Stimmung ]§etou§ toar e§, ba§ g^auBert im reifem 5Ranne»=

olter fi(!§ enbli^ entfd^loB, aU 6(^riftjteEer aufzutreten unb „^abame 35oöar^"

fi^rieB. 6» ft^Iug eine eifigeMte au» biefem SSud^e l^eröor; e§ töar, aU l^attc

ber 5öerfaffer enblic^ einmal bie 2Ba^r§eit au§ bem tiefen, !oIten Srunnen, in

toelc^em fte gelegen l^atte, ^eraufgenjunben unb al§ ftanbe fie jc^t auf i^rem

f^uBgeftett frierenb ba unb Bröi^te ba§ ganje falte 6d§aubem be§ 2l&grunbe§ mit

fid^ l^crauf. ®n fonber6are§ SSud^, ol^ne irgenb eine 3lrt öon 3örtliÄfeit

für feinen ©egenjtanb gefd^rieBen. 3lnbere l^attcn ba» 6tillle6en be» ßanbe§ unb

ber ^proöinj mit SSe^mut^, mit §umor ober boc^ mit bem 3lbealifiren, ba§ eine

Sßetrad^tung au§ ber ßntfemung mit fid^ gu fül^rcn t)flcgt, gefd^ilbert. 6r fal^

e§ o^ne ^Jlitgefü^l, ftettte e§ fo geiftlo» bar toie e§ n^ar. ©eine Sanbfd^aften

toaren ol^ne fogenannte ^oefie, nur furj unb öoÜftönbig gef(^ilbert. 6r Begnügte

ftd^ in feiner ^rengen 5[Reifterfd§aft bamit, bie ^auptlinicn unb ^auptfarBen gu

geben, aBer biefe jcid^neten unb malten bie Sanbfd^aft gang. Unb er i^atte eben

fo töcnig ein 3ärtlic^e§ ©efü^l für feine ^ouptperfon — eine feltene ©rfd^einung

Bei einem S)ic^ter, toenn biefe ^au^tperfon töic ]§ier eine junge unb fc^öne, ja

reijenbe grau ift, bie in ©eignen, ©d^mad^ten unb ftnnlid^ = geiftigen S5egierben

lebt, fel)lt, unb enttöufd^t töirb, öerbirBt unb gu ©runbe gel^t, o^ne eigentlid^

jemal» unter ba^ Sfliöeau il^rer UmgcBungen gu ftn!en. 5lBer jeber Slraum, jebc

Hoffnung, iebe§ Slenbmer!, jebe naiöe unb ungefunbe Segierbe, bie burd^ il^r

®e!^irn ging, hjar unterfud^t unb an ba» Sid§t gejogen, ol^ne ©emüt!§§erregung

ja mit üBerfd^töeBenber 3>i^onif- ß§ goB taum eine 5P^afe i^xt§ 2)afein», too fte

nid^t löd^erlid^ ober iöibertoartig erfd^ien, unb erft, töo fte einen graßlid^en 3^ob

ftirbt, trat bie gebdmpfte ^ii^onie gang gurüdE, unb fie öerfd^ieb gtoar nid^t al§

ein ©egenflanb be§ 5!Jlitleib§, aBer bod^ aud^ nid^t al§ ein ©egenftanb ber S5er=

oj^tung.

Slnfd^einenb töar ber £i^ter fogar Bei ber ©d^ilbcrung be§ ©d^redfen» i^rer

2;obe»ftunbe ööÜig !alt getöefen. S)aB biefer ©d^ein täufd^te, Betoeift ein SSrief

öon i'^m, ber fid^ in bem SBer!e „De Tintelligence" öon 3:aine .(I, 94) finbct:

1

„%U \ä) bie SSergiftung 6mma SSoöarlj'g fd^rieB, l^atte id^ fo gang ben 5lrfeni!=

j

gefd^madf im ^unbe, töar fo öoaftdnbig felBfl öergiftet, ba% id^ gtoei 2:age nad^

leinanber nid^t§ öerbauen !onnte, ja nod^ bem 5}littageffen mid§ üBergaB". 2)a§

feelifc^e unb förperlid^e ©rgriffenfein be§ 25erfaffer§ töurbe im ütoman burd^ bie

öoHenbete ©elbftBel^errfd^ung todl^renb ber 5lu§fü!^rung öerbedft.

6§ !am in bem gangen S5u(^ !eine $Pcrfönlid^!eit öor, mit toelc^er ber £id^ter

ettoo§ gemein !§atte ober bk er in nod^ fo geringem ©rab fein gu toolten ge=

bat^t töerben fonnte; bie ^Perfonen toaren alle o]§ne 2lu»na]^me getoö^nlid^, un=

fd^ön, laflerl^aft ober Bebauern§töürbig. Unb er §ielt fie auf biefem $Pun!te fefl.
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^ie junge ^tau ^ai a. 35- tro^ i^rer gefä§tlt(^en 3>n|tincte in i^ter @e!§nfu(^t

na(^ bem ©(i^önen, il^tem S5ebütfnt§ be§ 3^eaten unb intern lange an^oltenben

©lauben on bte Stomonti! bcr SteBc @igen[(^aften, bte — ein toenig anbet§ ober

bo(^ jd^onenbec batgeftellt — fte felbft in if)ren SJerittungen ^dtte obeln fönnen

;

tria§ ptte ©eorge ©onb nid^t qu§ i|r gemacht! 5lber ^lau^txt toill eBen nii^t

in bk alten ©puten jurüdfatten unb er BerauBt gejli[|entlid§ bk fogenanntenfd^önen

ober fü^en 6ünbcn ieglicfier $Poe[ie. £)er Betrogene @^emonn l^at eBenfaUg, tro^

fetner Unfäl^igMt al§ Slr^t unb feiner $ßlump]§eit aU ^Jlenfd), butd§ feine ®üte,

feine ®ebulb, feine @^ren§afttg!eit unb feine treue SSetounberung öon @mma @le=

mente in ftc^, bie unter anbern Umftänben l^ätten rü^renb h)ir!en; unb er ent=

faltet Bei i^rent 2^obe @{genf(|aften, eine innige 5In'^dngli(^!eit, ein Sel6ftt)er=

geffen, bie burd^ einen üeinen ®rud£ öon bem f^ii^ger be§ S)i(^ter§ ft(^ Bebeutenb,

Sichtung geBietenb l^dtten ou§nel§men !önnen. 3l6er ber S)i(i)tcr toitt bem S^l^on

biefen üeinen S)ru(J nic§t geBen ; er ^ält au§ 2Ba'^r'^eit§lieBe hk (Seftalt Beftän=

big inner^alB ber ©renje, bie i^m hk rid^tige fi^eint, Iä§t SSoOar^ öon Einfang

Bi§ jum ©(^lu^ einen gutmütl^igen unb toürbelofen, unfähigen unb unap^3etit=

li(j§en ormen jEeufel fein.

@§ ftnbet ftd^ im 9f{oman eine einzige, einigermaßen ft)mpat-§if{|e $Perfon,

ber !leine 5lpot^e!erjunge ^uftin, ber au§ ber Entfernung (5mma auBetet; unb

e§ giBt einen ?lugenBIi(J nad^ i^rem Sobe, töo ber 2)id^ter i^n faft ibealifiren

p troHen fd^eint. %U atte fort finb, !ommt er p Ü^rem ©raBe unb e§ l^eißt:

„^uf htm (SraBe ^toifc^en ben Scannen !niete ein toeinenbeg ^inb unb feine

SSruft, bie öor @(^Iuc^3en gu Berften brol^te, ftöl^nte in bem ©(Ratten unter bem

£)rutf eines unermeßlichen ©c^merjen§, ber milber al§ ber 5!)lonb unb unergrüni

lid^er al§ bie ^^lad^t toar."

5Jlan tounbert fi(^, baß biefe feilen glauBert jum SSerfoffer l^aBen. 5lBe

bonn tüirb fortgefa'^ren : „$ßl5|li(^ tnaäk ha^ ©ittert^or. 6§ mar ber lobtet

groBer SeftiBouboi§; er !am um feine §acle ju fuc^en, bie er öorl^in öergeffen

l^otte. @r erlannte 3>uftin, al§ biefer üBer bie ^Dlouer jurüdflettertc unb toußte

ie|t, mer ber UeBeltl^äter toor, ber i^m feine Kartoffeln enttoenbete."

2)iefer ©a^ toor ber einzige, ber au§ ber erften Seetüre 3Jlabame SSobartj'S

naci^ jel^n ^a^ren in meinem (Sebäd^tniß geBlieBen toar, unb e§ ift ein Betoun»

berungStoürbiger @a| ; er ift nic^t toiUüirlid^ ironifd^ ä la §eine ; bie ^i^onie ift

f)kx STieffinn, ha^ 2öer! eine§ aUfeitigen ®eifte§. @§ ift natürlid^, baß ^n^iin

Beim 2obe ber angeBeteten '^ame innig unb :i3oetif(^ fü^lt unb e§ ift nic^t mim
ber natürlid^, baß er frül^er Kartoffeln gefto^en !^at unb ha^ ber 2;obtengröBer

burd^ geniale Intuition in bem Umftanb, baß er üBer bie Kird)l^ofmauer fteigt,

ein ^nöicium feine§ KartoffelbieBfta^l§ fielet. 5lBcr ha^ f^lauBert auglcid^

biefe Beiben ©ad^en, biefe Beiben ©eiten be§ 2eBcn§ öor 5lugen l^at, ha^ ift ein

^eugniß einer geiftigen ©tärfe unb einer UeBerlegenl)eit üBer ben ©toff, bie mir

Bctoußt nie frül^er in biefer fjorm l^erdorgetreten ift.

2)ie !ünftlerifd)e ^f^onie ift l)ier aud^ gan^ anber§ unperfbnlid^ , unjuf&lltg

unb tüa^r, al§ Bei ^6xxm6t. ©ic ift nur eine ftereoffopifd^e 5lnfd^auungätt3eife,

bie ber 2öir!li(^!eit IRelief gi&t, fie runb unb frei l^inftellt.

(S§ ift !ein SGßunber, baß man in bem 2ßer!e ^uerft nid^t§ 5lnberc8 als biefe
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SBettac^tungsQtt unb bie SCBirflid^fcitstteue , bic tl^t Grjeugnife toax, entbecfte.

Söenn man öon her furjen ^txt abfielt, tuo bic ganj einfättige 5luf|aftung ton

i^lQubett qII unftttli(^em Sc^riftfteßer [ic!^ breit ma6)U, toax bie 33oitleHung öon

i^m, bic bur^brang, hie: et fei, toa§ nton einen 9lea(i|ten nannte. 6r copitc

ha^ Unbebeutenbe unb ba» Söic^tige mit berfelben (Setüi[fen^aftig!eit nur mit

einer S3or(iebe für ha§ ©etoö^nlici^e unb ftttlid^ 5lbftoBenbe; ^2lIIe» fte^e bd i§m

in einem ^ian, fraftig aber ^art. Xit SÖetounberer be§ 35uc^e» fanben ben SSor-

trag beffelben metllüüibig ; bie Unn)ittigen meinten, bie %ii f^Ioubert'» fei p§oto=

grap^ijd^, nid^t fünfllerifd^. ÜJton ertoortete ober fürchtete öon feiner §anb neue

„^labame ^obor^".

5lber man töartete öergeblid^ ; benn er ließ nid^t» öon ftd| ^ören. Xie ^af^xt

gingen ^in unb er toar ftumm. 6nblid^ nad^ Serlauf öon fieben ^Q^^e« trat

er auf» Oleue mit einem 9loman auf unb hie Sefetöclt bäumte ]i6) öor lleber=

rafc^ung. ^an fanb fiä) ^ier toeit entfernt öon hen ^Dörfern ber -l^ormanbic

unb bem neunzehnten ^iQ^i^unbert. 5Jlan fanb ben öerfc^njunbenen 93crfaffer

^abame Soöat^'S auf hen Sluinen be§ alten ßartl^ago hjieber. @r flettte in

„Salammbö" ni(i§t» ^tnbercö unb ©eringere» aU ßart^ago ,^ur ^eii ^amitcar'l

bar; eine Stabt unb eine Giöilifation , öon ber man faft nic^t» 3uöetlaffigc§

töußte, einen Ärieg jtöifcficn ßart^ago unb ben ''IRiet^ltruppen ber Stabt, ber

nic^t einmal ein töcttgefc^id^tUd^c» ober fogenannt ibeelle» 3"tcw|fc barbot. Ginen

^arifer @f)ebruc^§roman §attc man ertuartet unb eri^ielt je^t ftatt feiner alt»

punifc^e 6u(tur, 2anit»cultuy unb ^Jloloc^sanbetung, S5elagerungen unb Kampfe,

Streifen o^ne 3a^I unb 5Jlo§, ben |)ungertob eine§ ganjen §eere§ unb ha^

ilongfame ^ait^rium eine§ gefangenen Sib^fc^en |)äuptling».

! Unb ba§ Sonberbarfte toar. ha% aU biefel, über toel^c» Dhemanb ettöoä

itoufetc unb ba§ 9liemanb controliren fonnte, biefe gan^e au^geftorbene, toilb

baxbarifc^e 2öelt mit einer 3lnf(^autid^!eit unb fleinlid^er ©enauigfeit ^eröortrot,

bic in nic^t» hinter berjenigen „^abame 33oöat^'5" jurüdEjtanb. 5Jlan ent=

ibedte, hau bie ^et^obe öon ber Sef(i§affen^eit be§ Sto^e» unabhängig, bicfelbc

töar biefem coloffaten unb fremben, toie bem früheren, aHtäglid^cn ©egenftanb

gegenüber. @r l^atte bem publicum einen 5]3offen gefpielt, i^m auf burd^fc^lagcnbc

2Cßeife gezeigt, toie toenig e» i^n öerflanben ^atte. Söenn ^fenianb i^n für einen

an bie St^otte gebunbenen Üiealiften gehalten ^atte, fo !onntc er je^t lernen,

toie ^laubert fic^ in ben glammenldnbern ^u -^aufe füllte. SBenn ^emanb gc»

meint ^ütte, ba§ ein kleinbürgerliche» ßeben in feiner ^aßlid^feit unb feiner

ßomi! iljn ju feffeln öermöge, ha% fein Talent ]§olldnbif(^er 5Ratur fei, fo mußte

ii ie^t entbecfen, baß ^^lauBert bie Sci^todrmereien feiner 3?ugenb mit ben ^an«
nein öon 1830 get^eilt ^atte unb hau ex, ganj toie fte, ftc^ öon primitiöen

^2eibenf(^aften unb barbarifd^en Sitten angezogen füllte. £oc^ bt» ju toeld^em

®rabc i^ianheü in 3Birflic^!eit bie St)mpat^ien unb 5Zaiöetätcn ber ^^roman»
tifer t^eilte, ahnten felbft naä) „Salammbö" bie äßenigften. 2)ie Sonne -Jlfrifa'ä

unb ba» ßeben be» DJiorgenlanbe» toaten i^m burd^ ^tjron unb 33ictor ^ugo
geheiligt unb feine perfönlic^en ßinbrüde Ratten bie poetifc^en nur befeftigt.

ä)er ^affeegeiuc^ gab i^m ^aüucinationen öon toanbernben Äaratoanen unb et

Imtfi^f »unbfc^au. vn. 9. 26
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ijct^C'^ttc bte a5fd^eultcä§|ien ©eric^te mit einer teligiöfen ©m^finbung, tocnn fte

einen ejotifd^en Slomen Ratten.

glaubext ^attc fein ?leu^etfte§ get^on, um 6ttoa§ l^eröoraubringen, ba§ bem

alten ^Qxt!§ago ä^nlic^ fei. @r toax aber Mnftler genug um p toiffen, ba§

es ni(^t ouf bie äußere äöaljrl^eit, fonbern auf bk innere, bie man 2öa!^rfc^ein=

lid^feit nennt, an!äme. ©eine ©d^ilberung !om Stielen unbebingt überjeugenb

bor; ein ^^ßtfel an il^rer Uebereinftimmung mit ber längft entfc^tounbcnen

2ßir!Iic^!eit tourbe üon bem erften ^ritüer f5ran!reic^§ einmal in meiner ©egen=

toart mit einem einfallen „^ä) glaube, ba^ fte toaT^r ift" beanttoortet. 5lber

ben 3h)eif[ern trat glaubert offen unb lül^n in feiner Surüdtoeifung eine§ 2ln=

grip öon Sainte-SBeuöe mit ben SGßorten entgegen: „S)ie Qfrage ift ni(^t bk

naä) ber S3}ai^rl)eit. 3><^ ttijxe miä) ben S^eufel an bie Slri^äologie. äßenn bie

garbe ni(^t @ine ift, toenn bk ©ingelnl^citen nid^t übereinftimmen , toenn bie

«Sitten fid§ ni(?^t au§ ber üleligion unb bk SSegebenl^eiten ft(^ ni(i^t au§ ben

Seibenfi^aften l^erleiten laffen, toenn bk 6;§ara!tere nid^t gehalten ftnb, toenn bie

ßoftüme nid^t ben ©etoo-^nl^eiten unb bk ©ebäube nid^t bem ßlima entf^red^en,

fo ift mein SSui^ untoal^r. SCßenn nid§t, nic^t."

£)iefe 5leufeerung trifft ben ^Jlagel auf ben Äopf; man fü^lt ba^ gute ®e=

toiffen be§ 5Reifter§ unb bk 3lutorität, bie e§ gibt, in biefen äöorten. 6ein

2Ber! toar nid^t, toie fo üielc fpäteren ard^äologifc^en 9iomane, eine 2Ra§lerabe,

'bei ber moberne @m^)finbungen unb 2eben§anfi(|ten in antuen Slnjügen auf»

treten; nein 5llle§ toar ^ier au§ einem ©tüd£, ^attc baffelbe toilbc unb für(^ter=

lid^e ©epräge. 2khe, 6(i§lau]§eit, 9lad^fuc§t, Migiofttät, 6^ara!terftör!e, atte§

toar unmobern.

S)ie SBa'^r^eitgliebc be§ 2)id^ter§ toar l^ier augenfj^einlid^ eben fo innig

unb '^eftig toie in bem erften Stoman. 9'lur tourbe e§ läd§erlic§, biefem 6icg

über Sob unb 33ergangen]^eit gegenüber toiber bo§ $]§otogra|)]^iren Paubett'g

rcben. @§ lie§ fici^ alfo bon biefem fSuä^e au§ ein rid^tigerer ©efid^tgpunj

für ben „9leali§mu§" be§ t)origen gewinnen. 2)afe fjlaubert nid^t ju ben 6i

giften be§ anfällig äöir!lic^en geprte, tourbe llar. 3Jlan fal), bafe feine ®c«

nauigfeit ber SSefd^reibungen unb eingaben in einer eigcnti^ümlid^en ^räcifion

ber @inbilbung§h-aft tourjelte. @r l^atte augenfd^einlid^ in gleid^ ^o!^em ©rabe

bte beiben Elemente, bie ba§ SCßefen be§ ßünftlerS au§mad^en, bie SSeobad^tungS

gäbe unb bie ©eftaltung§!raft. @r l^atte ben §ong unb bie gä!^ig!eit jutn

Sflaturftubium unb jum ^iftorifc^en 6tubium, ba§ forfd^enbe 3luge, bem fein

SSer^ältnife jtoifd^en ben ©injeln^eiten entfd^lüpfte. §ier bom $P^otograp!§iroi

au fprec^en, toar unmöglid^. 2)enn 6tubium ift ettoa§ 5lctiüc§, geurigeS, if

SÖlidE für ba^ SOßefentlid^e; jp^otograpl^iren bagegen ift ettoa§ $Paffibe§, 3J?afd^incn

artige§, unb gleid^gültig gegen ben Unterfd^ieb ätoifd^en SBefentlid^em unb U«'

toefentlid^em. Unb fjliu^crt ]§atte ferner ba§ Slemperament be§ ^inftlerg, jcW

®emütf)§ftimmung, bie att ba§ burdt) iBeobad^tung unb 6tubium ©etoonnem

burc^glü^t unb auSmünjt, unb fidt) in biefem Sßrögen al§ Stil offenbart. 2)cnB

toa§ ift Stil anbcr§ al§ ber ftnnlic^e 5luäfc^lag bcö STemperamentä, ol§ bol

bittet, burd^ toeld^eS ber Sd[)riftftetter ba§ ?luge bc§ Sefer» atoingt, fo ju fcl^e«

toie er gefeiten ^at! '5)er Stil mad^t ben Unterfc^icb au'3 jUiifd^cu ber !ün|l'

I
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letifd§ tDa^t^eitggetteueit 3ei^nung unb bcr gelungenen ^^oio^xap^k, unb ber

Stil tDQT attgegentoattig Bei Räubert.

Äaum ]§Qtte er für irgcnb ein 2Betf feine SeoBaci^tungcn, feine SSorftubtcn

gefamntelt, aU fie auci§ fc|on aufhörten, xi)n al§ fold^e ju tnterefftren. 3e^t

galt e§, biei 29ud§ in einer öoHenbeten Sprache gu fd^reiben. Unb bic Sprache

tDurbe 2llle§ unb bie ^luf^eic^nungen sunt fSuä) fc^toanben jum ©leid^gültigen,

unbebingt Untergeorbneten ]§in. 2)q§ er genau unb juöerldffig fei, pflegte et ju

fagen, bal fei !ein Serbien^, nur einfädle 9ied§tfd^affcn]^eit, bie ber ?lutor bcm

publicum f(^ulbe, aber an unb für ftd^ ^dbz hk 2Ba^r^aftig!eit nid^tl mit ber

^unfl ju tl^un; nein, bonnertc er unb fd^lug mit bem ^rm au§, bic einzige

totd^tige unb etoige 6ad§e unter ber 6onnc fei ein too'^lgeformter So^, ein 6a^,

ber §anb unb guß ^abe, ber mit bem öor^erge^enben unb bem nad^folgenben

jufammen^onge unb ber ha^ 01§r erfreue, toenn man ftd^ felbfl i!^n öorlefe. So
fd^rieb er ein !teine§ StüdE ieben Sag, ^öd^flen§ fünf hi§ fed§§ Seiten, toog

iebe§ 2Bort, um SQßieber^olungen, S^ieimen, ^drten ju entgegen, öerfolgte ein

tDieber!^olte§ 2Bort in einer ßntfemung Don brei§ig, öierjig 3^^'^^"/ i^ oertrug

nid^t einmal bie Söieber^olung bcrfelben Silbe in @inem Sa^. Cft ärgerte i^n

ein S3ud^ftabe ; er fud^te SCBorte, too biefcx fid§ nid§t fanb, biStoeilen ging er auf

3agb nad§ „r'§", toenn er einen rottenben Saut Brandete. Sonn la§ er fid^ ba§

©efd^riebene laut öor, fang e§ mit feiner Stentorflimme !^inau», ba^ hit ßeutc

auf bem 2öege öor feinem §aufe ftiHe flanben. 3}iele nannten i^n ben 3lb=

öofaten, unb glaubten, bofe er fid^ auf ®ertd^t§rcben einübe.

6r erlitt dualen tnö^renb bicfe» feine§ Strebend nad^ 25olltommen!§eit. 6§
tooren bie @eBurt§qualen, bie jeber Sd^riftfteUer !ennt, aber bie feinigen roaren

fo fd^merjlid^, ba§ er auffpringen unb fd^rcien, ftd§ S)umm!opf! 3biot! fd^elten

lonnte; benn !aum mar ein 3toeifel übermunben, al» aud^ fd^on ein anberer

erftanb. ^n feinem Sd^reiBtifd^ fa§ er toie magnetiftrt, in ftiHe SrtDögung üer=

tieft unb berfunlen. Slurgenieto, fein treuer unb na^er fjfreunb, ber i^n oft fo

]aii, erlldrte, ha^ e§ rü'^renb fei, il§n, ben Ungebulbigften , fo gebulbig in bem
5?ampf mit ber Sprad^e ju feigen, gr l^atte einen 3:og ununterbrod§en an einer

einzigen Seite feine§ legten ^oman§ gearbeitet, ging au§ um §u effen, toolttc,

?lBenb§ jurüdEgefe^rt, fid^ in feinem S5ctt an ber ßectüre feiner Seite erbauen,

fanb fle aber fd^led^t, fprang — ein l^o^er gfunfjiger toie er toar — au§ bem
S5ette ^erQU§, fing in bloßem ^emh an, bie Seite um^ufc^reiBen unb fd^rieb fte

bie ganje 5flad^t :^inburd§ um unb toieber um, t]§eil§ an feinem 2;ifd^, t^eilS,

tüenn bie ßölte i^n bation öcrtrieB, im S5ett.

3öie ^at er feine Sprache gelieBt unb öerflud^t! 3ft el nid^t beaeid^nenb,

baB er in „^abame SBobarV nur an einer einaigen Stelle ftd^ öergi§t unb in

feinem eigenen Flamen fpric^t, unb ba^ ^toax, too er in fjolge ber Blaftrten @leid§=

gültigfeit Ütaoul'^ gegen bie 2ieBe§erfldrungen gmma'g, bic getoö^nlid^ Hangen
unb bod^ einer ed^ten Seibenfd^aft entfprangen, faft entrüftet aufruft: MU oB
nid^t bo§ 25ottgefüt)l ber Seele Bi§toeilen ftd§ in ben leerften ©leid^niffen ergieße,

al§ oB 3>e«ianb ba^ genaue 5J^q§ feiner SBebürfniffe, feiner SSor^eHungen ober
feiner Seiben anzugeben öermöge, ba bod^ bie menfd^lid^e Sprad^e nur ein gc=

Borftener Reffet ift, an bem toir ^dobkn l^ammern, bie fo lauten, al§ fpieltcn

26*
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tüit auf au einem SBürentanj, toenn e§ unfer 2Bun|d^ ift, butd^ fte hk 6texne

ju tü!§ten."

©ine iol(^e ^loge in einem [old^en 2Jlunb ift bennoc^, tt)o§ fic htm men|c^=

lid^en Söorte ju fein abfptid^t, ein 5Ra§ füx ba§ f(|meTäli(^e ©treten be§

großen Stiliften na^ !ünftterifc§er SSoIIenbung.

2öenn ein foI(^e§ Streben fid^ einmal in einet ßunft gejeigt !§ot, !ann e§

nic^t QusftetBen. ßein in bet ßunft @ingen)eil§ter, bcr nad^ ^lauBett gefd^xiefien

!§Qt unb ber fein fd^tiftftettetifd§e§ ^beal terftonb, ^at mit gutem ©elüiffen öc=

beutenb ober toefentlic^ geringere ^Infprüd^c an ftd^ felbft ftellen können al§ bie

fcinigen toaren. £)e§^QlB finb bie t^reunbe, hk ©eifte^öertoanbten, bie St^üler

glauBert'S bie ftrengften unb origincEflen 6tiliften unfereS ^ö^rl^unbertl.

^Jlii^t bQ§ f^IouBert felöft ber Originalität be§ ©til§ tl^eoretifd^ günftig toar,

6r glaubte naiö an einen einzigen ibeolen, oBfolut richtigen Stil. @r nannte biefen

6til, ben er ^u realifiren fuc^te, ben ganj un^erfönlii^en, h)eil berfelöc nichts

toar al§ ein 5lu§bru(I feiner eigenen $Perfönlid^!eit, bie i^m in hem ©efd^rieöenen

nid^t auffiel.

®ut) be 5Jlaupaffant !^at toi^ig gefagt, ha^ ba§ abgebrofi^cne Sßort: „©er

©til ifl ber 3Jlann" öon i^m fid^ umfel^ren lie§e: „@r hjar jener 3Jlonn, toelc^er

ber ©til toar." @r n^ar fo^ufagen ber ))erfonificirte ©ttl. @ä ift feine un=

tocfentlid§e ober gleid^gülti^e 6od§e, ha^ ber ©c^riftfteHer, ber oor allen 5lnbern

bie moberne 9lic^tung unb bie moberne fjormel ber franjöfifc^en Siteratur Oer=

tritt, trieit baOon entfernt, ein 5Jla(^a§mer ber jufattigen ^Jiatur ober (toie ber

SSortDurf gelr)ö^nlid§ lautet) ein $^otogra^)^ ju fein, umgefel^rt ber ßünftler

ol^nc 2:abel toor.

IV.

fJrlauBert !§at ^erfönlid^ ber Oeffenttic^leit nie ha§ ©eringfte über fid^ felbfl

erjäl^lt. 6r ^at über feine fünftlerifi^cn ^^rincipien baffelbe Sdjtöeigen tote über

feine $Priüatetlebniffe betoa^^rt. Unter biefen Umftänben mu§ man atte 2Bege,

bie ßinem offen fte§en unb bie in fein ^nnerfteS l)ineinfü§ren tonnen, prüfen,

unb al§ einer ber ndd^ften unb beften bietet fid§ ba§ genaue Stubium ber Sßerfe

fcine§ bxüberlic^en f^reunbe§ unb ßompfgenoffen 2oui§ S5ouill§et§ bar. 2)ic

beiben 3Jlänner fc^einen, oberpd^lid§ betrad£)tet, fe^r ungleicCj angelegt, toie un='

gleich begabt, f^laubert mad^te in ber franjöfifi^en Siteratur 6pod§e, Souill§ct

War unb blieb ein S)ic^ter ä^eiten ober btitten 9lange§; fj-laubert toar zin

9tomanfc^riftfteIler, SSouit^et ein S^rifer unb 2)ramatifer; aber biefe Ungleid^^eit

gel^t ha§ 2Befen ber greunbe toenig an. Sie Ijatten fid^ lieb, tocil fte geiftig

nal^t)erh)anbt tooren; nid^t o!§ne gültigen ©runb !§at fjlaubert S5ouil§et fein^

erfteS S3ud^ unb biefer jenem aUc feine Oorjüglid^ften ^Probuctionen getoibmet.

@in aufmerffamer S3ergleid^ jeigt fo ftarfe 3lnalogten atoifd^en ben ^oefien

39ouil^et'g unb ben ^Profatoerlen j^lanhaV^, bnfj er ha^ 5tuge fd^ärft für bie

mc^r aurüdfgebrängten gigentl)ütnlic^feiten be§ giöBeren ber g^cunbe.

@in§ ber merltoürbigften ©ebid^te SSouil^et'^ ift Les fossiles, ha^ mit

einem gro^ortigen ©emölbe bcr oorfünbftutljlidjen Sanbfdjaften unb be3 Xt)ier»
|

lebenä ber SSortoelt beginnt, barauf jugleid^ in poetifd^er iJorm unb in toiffen
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fd^aftli(^em ©etft bic ßnttDttfelungggefd^id^te bet Srbc Bis ^um 5luftrctcn ht^

crjien ^enfci^enpQaTc» öctfolgt unb tnit einer Begeiflertcn SSijton bei ^enfd^'^ett

ber 3u^iinft enbet.

^Jlon finbet biefe SSotliebe für ba§ ßoloyfalc unb tounberltcJ^ Ungcl§cuTC Bei

htm S)i(^ter „©alommBo'i" toieber; man fpürt in f^tauBert"! 5Iu§grQBen öct«

fcj^hjunbener SSölferfd^oftcn unb 3leIigionen benfelBen §ang jum f^fojfilen ioie Bei

SBouill^et, unb enblid^ jeigt [id§ beutlic^ Bei ^auBert bie i§ier unb fonjl üBerall

Bei bem f^rteunbe ]x^ offenBarenbe ^Jleigung, 2öif]en|(3§aft unb ^Poefic ju einem

©onjen ^u berfc^mcljen.

SOßie ^auBert in doffti^e unb fetnitii^e Sitcraturcn fid§ tjertiefte, flu»

birte Souil^et d)ineflf(^ unb Be^anbeltc d^inefifd^e ^Rotiöe unb Stoffe in einer

langen 3ieil§e öon ®cbi(^ten. SBeibe tooUtcn burd^ biefe gorfd^ungen unb bie

|)oetifd§en Jßerfud^e, hk au§ i^nen ^eröorgingen, einem 3^italter, ha§ i^nen 3u=

toiber toax, cntfc^lüpfen unb Beibe folgten ftc unBetoufet bcm Seifpiel ®oetl^e'§.

5lBer Beibe Befriebigten au^erbem l§ierburd^ benfelBen 5lntricB: i^rem 2efer bie

fHelattOitöt aller SeBcniformen ju jeigen, i^m ben §od^mut]§ barüBer, „toie

l^errlid^ tueit toir e» geBrad^t", ouSjutreiBen unb i^m eine 3l^nung Bei^uBringcn,

ha^ unfere ßultur, nad§ ^iQ^^taufenben ausgegraben unb gefd^ilbert, jtc^ toenig

üernünftiger al§ bic alte ober ferne auSnc'^men toürbe.

SBeibe tuotlten bic 33ortt)cIt in i^rer l^iftorifd^en ober oorl^iftorijd^en 9lein«

]§eit ol^ne ftörenbe mobeme 3"fö^c ]§ert)ortreten laffen, unb fd^euten öot feiner

6d§toier{gfeit äutüdf. 3tt§ jei e§ an unb für ftd^ nid^t fc^tücr genug, bie ante»

bilutjianiid^e Sffielt mit i^rer fonberbarcn SSegetation unb formio» großartigen

S^^icrgeftalten ^u malen, Ijot S9ouil§et ftd^ iebei ^u§brudE», ber an bie mobcmen
Sbeen erinnern müßte. Beraubt. 6r Bcfd^reiBt bie 5pterobact^len, bie ^(i)i^\)o=

fauren unb ^^lefiojauren, bie 5Rammutp unb iHaftobonten o!§ne fie ju nennen

;

man !cnnt fie nur an i^rer i^oxm, i^rer (Sangart, il^rem SSenel^men toieber.

©ans a^ntid§ ^at f^auBert ftd^ in „©alammBo" jeber nod§ fo fernen ^Infpielung

auf bie mobeme 2öelt enthalten; ber S)id^ter fd^eint biefelBc nid§t ju fennen,

ober öergeffen ju l^oBcn, ha^ fie ejiflirt. Die Üinftlerifd^e DBjectiöitöt fäHt l^ier

mit ber toiffenfd^aftlid^cn .^ufammen.

Unb bicje» ijl Bei Beiben S)id§tern bie ^auptfad^e. Sie gel^ord^ten, Betoußt

ober unBetoußt, einer neuen 3bee t)on bcm S5erI)Sltni§ ber $Poefie jur 2Biffcn=

fd^aft. Sie '^aBcn ha^ S^tige Beitragen tDoEen, eine Jßoefte ju fd^affen, bie gan§

unb gar auf hjiffcnfd^aftlid^er ©runblage aufgeführt fei.

S)er l^öd^fle ß'^rgeij SSouil^et'» ioar eingcjtanbenermaßen ber, ein ©ebid^t

ju fd^reiBen, ba? bie Siefultate ber mobernen SBiffcnfd^aft 3ufammenfaffe unb für

unfere 3^^^ fein !önnc, toa§ ba§ BetounberungStoürbige jpocm be§ Sucretiug

flDe verum natura" für ha^ 3Iltert^um toar. §louBert ]§atte augcnfd^eintid§

einen ganj ä^ntid^cn Sroum. 5lBer ber SCßunfd^ tourbe Bei i§m burd§ feinen

^aß gegen mcnfd^Iid^e S)umml§eit Beftimmter auSgcprögt. @r öertoirüid^te i§n

ouf negatiüe SBeiie unb in jtoei Oerfd^iebencn fyormen, in feinem 2Ber!e: „S)ic

SScrfud^ung bes '^eiligen SIntoniui", in toeld^em er alle bie religiöfen unb mo=
ralifdjen S^fteme ber ^enfd^'^eit al§ ioa^ntoi^ige ^allucinationen be§ 6in=

fiebler» 9teoue paffiren Iie§, unb in feiner legten ©rjä^lung „35ouüarb unb
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5p6cu(^ct", in todäjtx bie jal^llojen ^i^rtpmex unb iJe^lgtiffe ätoeiet Qtmct

2)umni!ö^fc bem £)iö^ter SSoxtoanb geben, eine 5lrt ßnc^clo^jäbte bon all hen

©eBieten be§ Tnenfd§l{(i)en 2ötffen§, an benen fie ftd§ öetgteifen, ju liefetn.

3^n bet „S5ei;fu(i^ung be§ ]§etligen 5tnton{u§" gab er bie Stogöbie be§

5D'lenfd§engeifte§ ; ber menf(^lt(S§e ©eift offenbatt ftd§ l^ier in gro§attig

toütl^enbet unb üagenbet %oU^tii, ein ^önig Sear auf bet ©tben^atbe. ^n
„SÖoWoaxh unb ^öcuc^et" äet(^nete er bie ^aricatur, bie naiöe Untoiffenl^eit, bie ,

bilettantifd^e $Pfufd§erei auf allen toiffenfi^aftlic^en unb ted^nifc^en (Sebieten, itt|

ähjet alten löd^erlid^en ©efeEen ^3erfonifimt. S)a§ 2ßer! ift :poft^um unb nur

ber erjie 2^^eil liegt (in annäl^ernb öoEenbeter ©eftalt) üor; für f^aubert im

pc^ften ©rabe be^eii^nenb ift aber feine 5lbfid§t — um ha^ SBilb ber uniöerfeßen

2)umml§eit tjoEftönbig ju mad^en — biefen 5l^etl buri^ einen ätoeiten 3U öer«

öottftdnbigen, in toeld^em bie ätoet armen ^äuje, hk aU Sd^reiber i^re Karriere

beginnen unb beenben, ben ©infatt auSfül^ren, bie ©feleien all ber be!annteflen

©d^riftfteller (be§ §errn fjrloubert inclufioe) ab^ufd^reiben unb in einem S5anb

ju fammeln.

Sotool i^lanbnt toie SSouili^et ttjurbcn alfo in i§rem Sirbetten öon bem

mächtigen Xrieb angefpornt, in ber einen ober ber anbern, ^ofitiöen ober nega=

tiöen f^orm Sflefultate moberner 3Biffenfd§aft in il^re Söerfe nieber^ulegen ; öon

il^nen beiben gilt, Uja§ glaubert über SSouil^et gefagt ]§at, ba§ ber ®runb=

gebanle, ha§ geniale Clement |eine§ ©eifteg eine 5lrt 9^aturali§mu§ toax, ber

an bie ülenaiffance erinnert. 3lber toäl^renb SSouil^et in mittelmäßigen unbj

trobitionett romantifd^en Dramen feine befte ßraft ber:puffte, ^at glaubert ix

feiner einzigen 5lrbeit ber Srabition gel^ulbigt, ^at immer ein tiefgel^enbeS toiffen«

fd^aftli(^e§ 6tubium al§ 33orbereitung ju feiner 5Di(^tung gemad^t unb nur be^

i]§m ift beStoegen ha§ Uierl§ältnife a^ifc^en Söiffenfd^aft unb jpoefie ber 9lerö uni

ha^ §au^)tintereffe ber SBerle.

@§ fd^eint foft, al§ ob in unfern S^agen hk ^di ju 6nbe gel^t, ha ber'

9flomanbid§ter fid^ eine§ fc^önen S^ageS öor einem SBogen toeifeen 5Papier§ l§in=

fe^te unb bie 5lu§fü|rung feiner S)id^tung begann.

fjlaubert toenigften§ l^at eine ^Jletl^obe ber :poetifc§en ^robuction eingeleitet,

toeld^e biefe ftar! ber toiffenfd^aftlid^en n&l^ert. @r öerbrad^te, um eine einjelm

SlufllSrung mit 9lüd£fid^t auf feinen 6toff gu geloinnen, ganje SBod^en in ber

S3ibliot^e!en , er ging ^pferftid^e ^aufentoeife burd§, um mit ßoftüm unl

Haltung einer frül^eren ©enerotion auf's S^leine ju fommen. @r la§ al§ S5or-

flubium ju „6alammb6" 98 SBönbe alter unb neuer ßiteratur unb unternal^t

barauf eine 9icife nad^ 3^uni§, um bie ßanbfd^aften unb bie 2)en!mölcr be§ oltci_

Äartl^ago ju ftubiren. ^a, fogar um pl^antaftifd^e Sanbfd^aften, tt3ie bie in het

„Segenbe öon 6t. Julian", äu malen, befud^tc er ©egenben, hk il§m ungcfö^r

ben 6inbrud£ geben lönnten, öon bem er geträumt l^atte.

©obalb er ben Pan su einem S5ud) auf'§ 5pa^ier gebrad^t l^atte, fing füt

iebe§ (S,apiid in'§ SBefonbcre ha'& 6urf)cn nad^ Urlunben an; jebeg l)atte feine

Tlappi, bie fic^ nad^ unb nad^ füllte. @r ging bie ganjc ©ammlung bc§
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„ß^QttOati" Qui ber 3eit Subtoig $P^iIi^p'§ butd§, um ben litcrartf(i§en 3^=

geuncT |)uffonct in L'education sentimentale mit 2öi|en im 6til ber ha»

maligen 3eit ju tjerje^en. (5r ftubixte ni(^t toeniger Qt§ 107 2öer!e, um bie

btei^tg Seiten ü6er ben 5lc!er6au in „Souöarb nnb $pöcud^et" ju id)tei6en.

S)ie ©jcetptc, bie er für biefen legten Ütoman gemad^t ^otte, toüxben gebrutft

nic^t toeniger al§ fünf DctaöBönbe Bilben.

51ugenf(^einlid^ l^ot er too^renb qII biefer SSotftnbien Bistoeilen feinen Sioman

QU§ ben 5Iugen toerloren unb ift einfad) borauf ausgegangen, feine @infid§t ju

öermel^ren. ©eine Sufl, Äenntniffe ju fammeln, toar fafl fo lebhaft al§ bie,

feinen feelifd§en ©el^oIt ou§äuformen — ober xi(ä§tiger, fic tourbe e» na(3^

unb naä).

SBenn man feine SCßerfe in d^ronologifd^er Crbnung überfd^out, finbet man
ein immer beutlid^ere» SCerlegen be» 6d^toerpun!te» au§ bem bid^terifdjen in ba^

toiffenfd^aftlid^e Clement; ober mit anbcrn SBorten, ou§ bem menfd^Iid^en,

pfljd^ifd^en Elemente in gefd^id^tlid^e, teci^nifc^e, ttjiffenfd^aftlid^c 2lcuBetIid^!eitcn,

bie einen unöerbienten ^Ia| einnei^men. ^^lauBert mar immer ©efal^r ge=

laufen, ein langmeiliger 5tutor ju toerben, unb er tourbe e§ immer mc^r.

6r toar öon einer naä) meiner 3lnftd^t rid^tigen @mpfinbung ausgegangen,

ber, ba% ber S)id^ter in unferen Sagen !cin bloßer Unter^altungsfd^riftfteHer

ober maitre de plaisir fein !önne. Sr füllte, baß ha§ poetifd^e Sd^iff o'^ne

toiffenl'd^aftlic^en SSaEaft leidet umgufd^lagen in ©efal^r !omme. ^Ber nad§ unb

nad^, toie feine ^nttoidfelung öortoärtS fd^ritt, ergriff i^n bie Seibenfd^aft bafür,

8d^toierigteiten ju übertoinben; er tooHte ba^ Sd^tocr^e fd^lcppen, bie größten

Steine tragen, unb er belaftete aUmöIig ba^ 6d^iff mit fo Dielen unb großen

Steinen, ba^ e§ ju fd§toer tourbe, ju tief ging unb auf ben (Srunb lief. Sein

le^ter 9{oman ift nur eine mü^jelig jufammengereil^te ^otge öon ^luSjügen au§

ein 5ßaar 2)u|enb öerfd^iebencn SCßif|enfd^aften , fa^ unleferlid^ al§ poetijd^c§

5Ber!, nur pf^d^ologijd^ Bemer!cn3toertl§ al§ confequenter unb befinitiöer 3lu§=

brudE einer großen $Perfönlid^!ett unb einer itrt^ümlid^en dft^etifd^cn 5lnfid^t.

S)ie allgemeine ütic^tung auf ba^ Stubium ber 5teu§erlid^!eiten ifl nid^t»

fjlaubert ©igentl^ümlid^e»
; fte bejeid^net bie ganje ©ruppc öon ©eiftem, ber er

angehört. Sie ging au§ bem bered^tigten SCßibertoiHen gegen bie rationaliftifd^c

Sluffaffung be§ IRenfc^en al» abftracten SScrnunfttocfen» unb au§ bem beter=

miniftifc^en §ang unferes 3eitalterl l^erOor, ba^ Seelenleben bes 3in^ioibuum§

ou§ llimatijd^en, tJöl!erp|^(^ologifd^en , pl^^ftologifd^en SSeflimmungen erfldren

ju toollen. ^an finbet bk^ Streben Oerfd^ieben nuancirt hti ben bebeutenbften

3eitgenoffen unb Sanbsleuten f^flaubert'», bei feinem Se'^rer unb greunb 2^eo=

pl§ile (Sautier, hti ütenan, hd %a\m, Bei ben SBrübern ©oncourt. 2öie t)er=

fd^ieben biefe ©eifler aud^ finb, fte l^aBen bie» gemeinfame unb fel^r moberne

©epräge unb aufeerbem faft alle nod^ biefe anbere nid§t toeniger moberne 6igen=

jc^aft, ba^ man in i^ren !unftlerifd§ ausgeführten 2ßer!en ju fe^r bie bal^inter

liegenbe 5lrBeit, bie 5Jiü^e, mit ber fie ^eröorgeBrac^t tourben, oerfpurt, unb

BiStoeilen einen gerabeju peinlid§en ©inbrudE ber UeBerlabung !^at. Stenan, üon
btm biefeS am äöenigften gilt, fd^ilbert nid^t feiten Sad^en, bie böllig außer«

^alB be§ Ota^men» liegen; ©autier ift tool ber einzige biefer großen ^ünftler,
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ou§ tt)cl(i)cm SBorte unb SBilbcr 3tt3an9to§ ju fptubeln f(^etnen, unb felbft er

lie§ feiten bo§ SBöxtetBud) unb hk ©nc^dopöbte au§ fetner §ünb.

S5ci fylaubett betbtängt no(J§ unb na^ bie ©ncticTo^jäbie bie ®emütp=
Betüpgung. ©auttet tuar mit ben ^a^^ten immer Weniger S)tcE)ter unb immer
me^r moIertfcS^er S3ef(^tet6er geinorben. f^lauBert tnurbe mit ben Sfal^ren immer

me'^r ein (Selel^rter unb ein ©ommler.

SBerfen tnir einen ^lid über feine gonje 5Probuction öon ben erftcn 2(n=

fangen Bi§ ^um ^IBfd^Iufe berjelBen, fo felien mir, loie bo§ Rumäne Clement, ba§

urfprüngtii^ 5ltte§ üBerriefelte unb frud)t6ar ma(jöte, naä) unb no(^ ebbt, ft(j^

SurücJ^ie^t unb nur ben trodfenen, fteinigen S3oben l^iftorifc^er ober natur=

iüiffenfd^aftlii^er 2^^atfo^en l^interlä^t.

3n ,Mohame SBobar^" ift nod^ 5iae§ Seben. 2)ie S5efd§reibungen finb

feiten unb !ur5. ©ogor bie S5ef(^reibung 9touen§, ber ®eburt§ftabt be§ 93cr=

faffer§, mc((!^e ha bor!ommt, mo 6mma mit ber £)iligence öon 3)onöitte l^inein

föl^rt, um Söon ^u treffen, ift in ganj ioenigen !^nkn gegeben unb ou^erbem

burd^ bie l^injugefügtc ©d^itberung be§ 6d^U3inbel§ befeelt, ber öon biefen Xau'

fenben äufammenge'^dufter ^iftenjen gegen @mma Quffteigt, qI§ ]^dtten oHe

biefc 5Jlenf(^en tl§r ben S)Qmpf ber Seibenfi^often , bie fte bei i'^nen Dermutl^ete,

entgegen gefanbt. i)ic birecte S5efd§reibung ber ©tobt, ha§ malerifd^e 5Jlo*

ment, ift l^ier gonj in 5Pft)d§ologie, in ben ©inbrud, ben bie grofee ©tabt

auf bie ^au^)t))erfon mot^t, umgefe|t — @ttoQ§, bo§ bei pQubcrt feltener unb

feltener toirb.

3fn „©olammbo" mu^te ft(5§ ba§ ©tubium unb bQ§ blo§ S)eicriptit)e not^=

iüenbigcrtoeife ftärler geltenb matten. @§ gibt gro§e $ßartien in biefcm Söer!,

in toeld^em man el^cr ein ©tütf olter ^icg§gef(^id^te ober eine orc^öotogifd^e

Slb'^anblung al§ einen Stomon 3u lefen glaubt unb bie be§h)cgen ermübenb

mir!en. ?lber „©alommbo" mar nod^ rei(^ on oEgemein menf(S§lid§en 5)lotiüen

unb SarfteEungcn. ^an lefe beifpielStoeife ba§ ßapitel bnr(^, mo bie $Priefter

befd^loffen l^aben, ^Jlolocä^ burd^ bai Opfer be§ ßrftgebornen jebe» .^aufe§ ju

betfbinnen, mo einige t)on il^nen an ber ST'^ür §amilcar'l antlopfen unb biefer

feinen ©o!^n, ben Heinen |)onnibal au§ i^rer ©etnalt ju retten ftrebt. S)ic

©timmung, bie f^laubert l^ier erzeugt ICjat, ift eine, in ber eine punifd^e ©tobt,

fobalb ein fol(S§e§ 5!JZaffenopfer ongeorbnet it3ar, fid§ befunben l^aben mu§, unb

ber einjelne 93organg l§ebt fid^ auf bem ^intergrunb biefer ©timmung unüer«

ge^lid) l^eröor. ^amilcar ftürgt in ba§ 3iKtn^er feiner %oä)kx l^inein, erfaßt

mit ber einen ^anb |>annibal, mit ber anbern eine ©djnur, bie am ^u^bobcnj

liegt, fd^nürt .^änbc unb ^u^t be§ Knaben ^ufammen, ftctft i§m ben Ütcft bcT

©d^nur all Knebel in ben 5Runb unb öerftedft i:§n unter einem ^ett. S)om

Hatfd^t er in bie §önbe unb üeilangt ein ©üabenünb Don 8 bi§ 9 ^ai)xm mit

fd^tt)ar3en |)aarcn unb l^erbortretenber ©tirn. ^an bringt il^m ein armeS^

auglcid^ mageres unb aufgebunfene§ ^inb, beffen .^aut fo grau mie ber Sumpct

um feine Senben ift. @r öerjhjcifelt ; tok ift e§ möglid^, bic§ .(^inb mit ^an«

nibal ju bertoed^feln ! 5Iber bie ^Jtinutcn finb tl)ener, unb tro^ feinc§ äßibcr=

tüiÜenS fängt ber ftoljc ©uffct an, ben elenben ©!lat)cniungen ju toafdfjen, gu

reiben unb ju falben; er jiel^t i^m einen ^urpur»3lnjug an, bcfcftigt benfelbcn
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an feine ©ti^ulter mit ©tamant^Stgroffen , unb ha^ ßinb laä^di, %lüdl\ä) über

qU bie[e ^xaä^t, unb !^apft auf bor gteubc. @r fü^rt ben ^oBcn mit fiä)

fort. 2)a er aber unten im §of mit berfteHtem ©^merj i'^n ben 5)lolod^§=

prteftern üBergibt, jeigt ft(^ ^od) o6en im britten «StodEroer! be§ ^Qujes jtoifc^^en

ben elfenBeinernen $Pfeilern ein Bleid^er, ärmlich geüeibetcr, fürc^tcrlid^ qu5=

fetjEuber 5RQnn mit ausgebreiteten Firmen. „OJlein ^inb!" ruft er. „@l ijt

ber jpftegeöater be§ ßinbe§" Beeilt ^amilcor fiä) ju jagen unb ftöfet, toie um
ben ^IBj^ieb ju !ürjen, bic ^riefler jum 2^§ore ^inaul. 3ll§ fie fort ftnb,

fenbct er bem ©!(at)en bk Beften Saiden au§ ber .^üd^c, f^teifd^, SBo'^nen unb

6ingema(^te§ ; ber ?IItc, ber lange ni(i§t§ gcgcffen ]§at, tüirft ftc^ barüBcr

l^er unb öerfc^lingt e§ unter X^ränen, unb qI§ ^amilcar ?lBenbi nad^ Öaufe

!ommt, fielet er im großen 6üal, tüo bal ^onblid^t burc^ bic 6palten ber

Kuppel l^inaBfc^eint , ben Snabcn üBcrfatt, I)alBBerouf(i^t , auf bem 5Rarmor=

l^ufeBoben ausgeftredEt, fc^lafcnb liegen. 6r fd^aut i^n an unb eine 5lrt W\i=

leib ergreift i^n. 5)lit ber ©pi^e feinet fju§e§ fd^ieBt er einen Xeppid^ unter

feinen ^opf.

§ier ift bie aEgemein menfd^lid^e öffenj qu§ einer fpecififd^ !art^aginienft=

fd^en Situation gebogen.

„SalammBö" mad^te, toie f(^on angebeutet, ein nid|t geringe^ '^laffe'^en,

toar aBer nid^tSbejlotücnigcr für bie Scfetüelt unb bie .^ritif eine ©nttdiifd^ung.

9Ran t^eilte nidjt bic SöorlicBc bei S5erfaffer§ für ba^ Ungeheure unb fjlam»

menbe, man arBeitete fid^ ungern burd^ bie Sd^ilbcrung antücr S5elagerung§=

mafdeinen unb SturmBödEc ; man Bat i^n, einen neuen ronian de passion, eine

ßicBelerjal^Iung ju fd^reiBen.

glauBert leiftete cnblid^ om ©d^lufe be§ .^fa^rti 1869 ber ^ufforberung

golge, inbem er feinen 3toman L'öducation sentimentale i§erau»gaB , fein

ctgcntl)ümlic^ftc§ unb tiefftc» 2Ber!, ba§ ganj burcl^ fiel. S5on je^t an

erlebte er nur literarifdl)c 5fiieberlagen. S)ie ©unft bes 5|3uBlicum5, bk burd)

„<SolammB6" er!altct tüar, loid^ öon biefem 3eitpun!t aB öoüftänbig oon i^m.

S)a§ neue SSud^ toar eine neue 2lrt öon S9ud^. 2)cr faft unüBcrfc^Barc

Slitel (ettüa „©ie (gräie^ung be» .^cräcnl") ift nid^t conect; benn 51icmanb unb

9Zidl)t§ toirb ^icr erlogen; bennod^ l^anbclt ber 9ioman öon einem ©efü^lBleBcn.

5lBer er Be^anbelt el)er bie grabtüeife fortfdl)reitenbe 3lBjlumpfung unb fdjlicBlid^e

ßlftirpation ber ßteBegempfinbung aU irgenb eine ©rttroidEelung berfelbcn. S)o§

SÖuc^ !önntc rid^tiger ^ei§en: 2)ie SieBeSillufion unb iljre 5lu§rottung. gg ift

einer ber §auptöerfud§e glauBert'§, ba§ reine 5?id§t§ in ©eftalt ber puren

SQufion au§ all bem Seinen unb S^rad^ten be» getüö^nlid^en 5Jlenfd^eiileBen§

]§erau5 ju beftiüiren. ^n „SalammBö" breite fid^ 5llle» um einen ^eiligen

6d§leier ber ©öttin 2:anit, 3Qtmpf genannt; bicfer ©d^leicr ift flra^lenb unb

leitet; bic 6tabt, öon ber er gerauBt töirb, öerbirBt; ber 5Renfd), ber i^n

trögt, ift fo lange unöcrtöunbBar , aBer töer fid^ barin ge^^üüt ^at, mu§ gu

©runbc geljcn. S)ie ^ßufton ift toie bicfer 6d^leicr. ©ie ift ftral^lenb tüie bic

Sonne unb leidet töic bic Suft, fie f^cilt bk Sid^cr^eit bt^ 5'ladölh)onblerl mit,

unb fie öcr^e^rt toie ein ^effu§]^cmb.

Sd§ fagte, ba^ glauBert an eine bal ScBcn ^inburd§ baucrnbc, nie Be*
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frtebtgtc 8{eBe§leibenfd)Qft glouBte. @ine fold^c ift e§, bic er in bet Stel6c

gt6b6tic'§ äu ^obatne 5lrnouj borgefteEt l§ot. 6te ift öetfd^dmt, itnterbtüdt,

fic madit ftd§ nut Suft in einigen unbetftönbigen 5lufo^)ferun9en füt i^ten @e«

mo^l nnb in einigen l^olbonSgefptoi^cnen iplatonifc^en S3etfid^etungen gemein=

föntet 6^m^)at!^ien , hiz gu ^lid^tg fügten, äu einem 53erfpre(i§en, bQ§ ^üxM'
genommen toitb, jn einigen SSerfuc^en, hu fe^l fd^logen, unb enbli(3^ nad^ bem

SSetlauf öon ätoansig ^a'^ten gu einem unfrui^töaten ®eftänbni§ unb einer

einzigen Umarmung, qu§ toeld^er ber SieBl^aBer jurüdf(iiretft , bo bie ©elieBte

unterbeffen alt getüorben ift unb x^m mit il^ren toeifeen paaren SCßibertuillen

einfCöBt.

2)o§ @igentpmli(3^e an biefem Stoman ift in nod§ tneit me!§r ^eröortretcnber

2Beife ol§ Bei „^abame fSo'oax'f)", ha^ er feinen gelben unb ü6rigen§ ebenfo

hjenig eine §elbin f^ai. ^n bem üeralteten 5lu§bru(J „§elb" liegt ha§ ganje

ongeerBte ^er!ommen ber altmobigen $Poefie. @eit ^fl^i^-^uttberten l^atten bic

©(^riftfteüer mit einem gelben ^)orobirt; er toar ftar! unb fd^ön, gro§ in

feinen S^ugenben ober Saftern, ein @jem:pel jur ^'iad^al^mung ober ^ur Slbfd^redung

— ^ier ergriff ein £>ic^ter einen iungen ^ann ber 3lrt, toie bie meiften iungen

Männer ftnb unb jeigte, ol^ne Mißbilligung ober SSebauern p äußern, mit

toelci^em 5Ri(S§t§ fein Seben Einging unb toie bie ©nttäufd^ungen auf i!^n ^erab

liagelten, nii^t große, feltene ©nttöufd^ungen — er erlebt über'§aut)t nid^t§ ©roße§

unb Seltenes — nein, hk lleinen @nttäuf(^ungen, bie ha^ ßeben ausmachen. @inc

longe ßette !leiner ©nttäufd^ungen mit einjelnen großen @nttöufc|ungen ba=

gtoifd^en, ba§ ift für gloubert bie S)efinition be§ regulären Menfc§enleben§.

S)od^ ber üleij be§ SSu(^e§ beru-§t nic^t l)auptfäd^li(| auf ber burd^gefül^rten

melan(i^olifd^en ©runbftimmung. S)er ^auptreij ift für mic§ bie 3lnmutl§ unb

bie ^eufc^l^eit, mit ber bie ^eber gefül^rt ift, too f^'ceböric'g große Siebe ge»

fd§ilbert toirb- 2)a§ tiefe SSerftänbniß für bie Sc^toärmerei be§ jungen 5Jianne§

Ujeift auf @elbfterlebte§ äurüd. ^lirgenbS ^at glaubert me^r birect ou§ [einer

eigenen ©eele gefc^rieben unb toeniger au§ ben fünf ober fe(3^§ !ünftlid^fn Seelen

gefd^öpft, bie er toie jebe !ritif(i§ angelegte unb !ritifd^ fd^affenbe Statur ftd^ 3U

geben üermod^te.

gröböric liebt ol^ne §intergeban!en, ol^ne Hoffnung auf (Segenliebe, ab[olut,

mit einem ©efül^l, ha§ ber 5Dan!barfeit äl§nlid§ ift; mit einem SSebürfniß fid^

l^injugeben unb fid) ber ©eliebten ju opfern, ha^ um fo öiel ftär!er ift, toeil e8

!eine SSefänftigung finbet. 2lber bie ^aijxt gelten unb ein (Sefül^l äl^nlid^er 3lrt

enttoicfelt fid^ bei ber geliebten f^tau. 6§ ift unter ü^ncn eine auSgemad^tc

Saä)e, ha% fie ftd^ nie angel^ören toerben; aber il^r ©efd^madE, il^re Urtl^eile

ftimmen überein: „Oft brad) ber Oon il^nen, ber bem 5lnbern ju^örte, au§:

^äj aud^! unb turj banad^ lam ber anbere an bie 9teil)e ju fagen: ^ä) aud^!*

Unb fie tröumen, \)a% toenn bie SSorle'^ung getooUt Ijätte, toäre il)r Seben ein

öort Siebe oEein erfülltet, „ettoaS ©üße§, ©länjenbeS unb ©r^abeneS toie baS

jitternbe S3lin!en ber Sterne" getoorbcn.

„f^aft immer l)ielteu fie fid) in freier Suft in ber SSeranba auf, unb bic

gelblid^en 35aum!ronen be§ ^erbfteä breiteten fid^ tor il^nen ungleid^förmig bi8

äum 9lanbe be§ bleidfjen §immel§ au§; ober fie foßen in einem jpaoillon am
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@nbe ber 5lIIee, beffen einjtge» 2Rö6eI ein mit gtouer Seintoonb ü6er3ogcne§

6anap6 tcar. ©(^h)QT§e $Pun!te beflerften ben Spiegel; bic Söanbe atl^meten

einen mobexigen @emä) aus ~ unb fie blieBen ha, öon ftd§ fclbfi, öon 3tnbeni,

öon gleid^öiel h)a§ :plaubernb in einem gegenfeitigen ©nt^ütfen, S9i§h)eilen

fo^en hk Sonnenftta'^len , bie fic^ buxi) hu $|Jetttennen öon bet S)etfe 6i§ gum

^ufeöoben 2Bcg Bahnten, au», toie bie Saiten einer großen Seiet."

£iiefe Seier — ha^ toax, glaub' i^, bie alte, bie ed^te; bie Seier ou» ber

3eit ber SrouBaboure unb au» ber 3iugenb ^laubert's, unb e» fc^eint 6inem,

als l^abe er eben l^ier il^re Saiten gefd^tagen.

L'öducation sentimentale er[(^ien, all bal ßai[ertl^um in hie Gpod^c ber

legten ßrifen trat. 2)cr SSerlauf toar mäßig. ?llle Leitungen erüdrten ha^

f8ü^ für langtoeilig, aufeerbem natürlid^ für unmoralifd^. 2lm Sc^mer^lid^ften

für glouBert toar ha^ Sd^toeigen, ha§ folgte. S)ie 5lrbeit öon fleben ^^^«n
fd^ien öerloien.

S)ie Urfad^e toar, baß er ju öiel gearbeitet ^attc. @r ^atte, um ha^ 5Pari§

ber Sierjiger ^a^xe au fd^ilbem, alte Silber unb alte ^Idne ftubirt, öer=

fj^tounbene Strafen reconflruirt , mehrere Slaufenbe öon 3eitungen mit i^ren

Steferatcn über ßluBreben unb i!§ren Sßefd^reibungen bc» 6tra§enleBen§ unb ber

Stra§en!ampfe burd^forfd^t. 6r toollte abfolut ein genaue! 3eitBilb geben unb

mad^te 3U SSiel baraui. 2)er l^iflorifd^e 5lpparat toirlt ermübenb. oein §a§
gegen bie S)umm§eit fül^rte i!^n l^icr toie fo oft ju tocit. 6» l^atte fd^on in

feiner ^ugenb ju ben 33eluftigungen gel^ört, hk er unb 33ouil§et gemeinfam

trieben, fo treue Kopien töie möglich öon officieUen Dieben im SlÜgemeinen, öon

®elegen^eit§gebid^ten Bei ber ßintoei^ung einer ©lodEe ober ber SBeerbigung eine§

5)lonarcf)en , öon fyeflreben, SSolflreben jeglicher 5lrt ju fd§reiBen. ^an fanb

ganje ^^odEete folc^et Sad^en nac^ S3ouil^et'» 2:obe. 3« „^abame SSoöar^"

^atte f^laubert fid§ bamit Beluftigt, bic ganje 9{ebe be§ SBureaud§ef§ Bei ber

5lcferBau=^u5flellung mit i^rer BefteEten SSegeifterung unb ftiliflifdöen 5Zaiöe=

taten toieberjugeBen ; l^ier lieferte er in extenso unb nod^ ba^u fpanifd^ eine öon
einem „Patrioten au§ SSarcelona" gel^altene liberale 9{ebe, auf einer S5ol!§-

öerfammlung in ^axi§ 1848 gehalten. S)ie 3tebe ifl all 23eifpiel ber reinen

i^rei^eitl- unb f^ortfc^rittlp^rafe unüBertrefflid^ , aber fie unb hk ganje 3}er=

fammlung, in ber fie öorgettagen töirb, ^aben ju toenig mit ben ^auptperfoncn

SU t^un. S)al 3eitbilb Breitet [xö) 3U fe^r aul; §ier toie in „SalammBo" ift

bei gu^geftell ju gro§ für hk giguren getoorben. glauBert toirb el o^ne

Stöeifel felBft empfunben ^aben; benn fc^on toa^renb er an „©alammbo"
arBeitete, fi^reibt er mi^mut^ig an einen greunb : „S)al Stubium he^ ßoftüml
öerleitet unl hk Seele 3U öergeffen. ^d) toürbe bal f^albt Üiiel ^ßapier, ha§
id§ nun in fünf ^onoten mit 5lufaeid§nungen gefüllt ^alz, bafür geben, um
nur in brei Secunben öon ben Seibenfd^aften meiner $Petfonen mid§ toirllid^ Be=

roegt ju füllen." ?lBer er öermo(^te nid^t bie Sd^ilberung ber Umgebungen,
ber allgemeinen Stimmungen unb 3uftänbe gel^ötig surüdE 3U brongen. 2Jlan

fü^lt Bei i§m, ha% ha^ Stubium immer bid^ter in ber Spur ber ginbilbung§=
haft toie in ber norbifc^en 5J?^t^ologie bal Ungeheuer 3Jlonbgarm in ber bei
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5!)^onbe§ folgt, unb tok her artnc 5!)lonb tmmcv nä§er baran ift, öctfd^lungcn

gu tüerben.

2){c bret gtää^lungcn: „(Bin emfaa^eS ^ei:^^ „Die Segenbe bon ©t. Julian,

bem ©aftfreten" unb „.^ctobta§", tüoten eine Heine jltilogic bon 50leiftettt)er!en

:

eine 3tot)eIIe bct ©egentoatt, eine Segenbe be§ Mittelalters unb ein ©emälbe
Qu§ bem 5lltert]§um. „§erobia§" gab in bem 6tit „©atammbo'g" ein büftcre§,

!räftige§ SSilb t)on ^aläftina 3ut 3eit ;3ol^anne§ be§ Xöuferg, au§ toeldiet bo§

neugierige unb jc^laffe ^raffergeftd^t be§ S3itelltu§, in bie geBro(^enen Slugen be§

oBge^auenen ^o!^anne§!opfe§ l^inetnftierenb , bem ßefer entgegen leuchtet. „Die

ßegenbe öon ©t. :3»nQn" ift ha§ 5Jlufter einer SBieber^ßraeugung be§ mittel

alterlid^en ©eifte§. ^ein Wön(i) l^at eine echtere d^riftlid^e Segenbe gefd^rieBen

ol§ biefer 5It!§eift. ^\ä)t§ !ann ftrenger im Segenbenftil fein oI§ ber ©(i^lufe

t)on bem au§fä|igen S9ettler, ber ba§ le^te Stüd Bp^ä unb ben legten SSiffen

S5rob ;3ulian'§ öer^eljrt, feine SeHer unb feinen SSed^er U^cäi unb gule^t nic^t

nur auf feinem Sager fic§ aulftrecft, fonbern hk gorberung an i^n fteüt, er

foKe i§n mit feinem nagten ^ötiper ernjärmen. S)a ber e'^emalige ^Prinj in

ber Demütig fetne§ ^erjenB ftd) crniebrigt, bie§ ju tl^un, umarmt if)n ber 2lu§=

fähige mit ^raft, unb in bemfelöen 5lugenBItä öertoanbclt fic?^ feine ©eftalt:

bie 3lugen tuerben fternenüar, fein §aar tüirb lang unb leud^tenb U)ie bie

©onnenftra]§len , fein 5lt!§em buftenb it)ie ÜJofen ; ha^ ®od§ ber ^ütte fliegt dh,

unb Julian fi^hjebt in ben blauen ülaum hinauf, ©efic^t on ©eftd§t mit

Unferm |)errn 3efu§ 6§riftu§, ber i'^n in ben §immel hinaufführt.

3ftt „6in einfad^eg ^er^" l^at glaubert fo ju fagen bie ©efi^id^te be§ alten

))rSmiirten 2)ienftmäb(5§en§ au§ „Mobame S5ot)art)" erjä'^lt. 6§ ift eine rü'^renb^

©rjäl^lung bon einer alten, öon 5lllcn au§genu|ten unb öcrlaHenen 5Ragbj

bie jule^t bie ganje Siebe i'§rc§ .^ergenS auf einen Papagei toirft; fte betounbet

biefen Papagei über 5llle§; er fdjeint il^r in il^rer Einfalt bem l^eiligen (Seif

al§ Staube auf hem 5lltargemälbe ber i)orffird^e ö'^nlid), unb nad^ unb noc

füttt er in ü^rem SSetou^tfein ben Pa^ be§ -^eiligen ©eiftcg au§. S)er SSoge

fiirbt unb fte lö§t i'^n au§ftopfen. ?lber in i^rer 2;obe§ftunbe fie^t fte \^\

iiefengro^ mit ausgebreiteten fjiüflfln fie empfangen unb in ba§ ^arabie§ ^inj

auftragen. Die§ ift toie bie tiefn)el^mütl§ige ^arobie ht^ ©d^luffc§ ber Segertbe|

§ier toie bort S3ifton unb ^üufion; ber Sä)'mM]c unfcreg 2Befen§ unb bei

S3ebürfni§ be§ 2:rofte§, ber 5^ä^e be§ S5crfin!en§ unb ber göl^igleit be§ ©etöuf d)t-

U)erben§ ift — fdjeint Räubert fagen ju Collen — ber eine ©trol^^alm fo gut

tüic ber anbere.

2)ie brei ©rjäl^lungen l^attcn feinen ßrfolg. 3" i^^en l^atte ba§ ©tubiui

nod§ einen ©(^ritt borU)ärt§ auf Soften be§ SebenS gemadjt. §ier tuarcn crftcnl

faft !eine ®e|prä(^e, !eine Üteplüen me^r, bie ©vjällungcn tnaren cl)er ^n'^altS«

angaben al§ ^JloöcKen; mau fül)lte, ba^ ber jDid^ter begonnen l^atte, bie eigcntj

lid^ boetifd^e ©eftaltung gu berfd^möl^cn. ^J^erncr breitete fi(^ bie ®elcl§rfamfeil

ju fel)r au§. ©in erftaunlid^e§ ©tubium tuar 5. S3. in bie Segenbe nicbcrgclegt."

5Jlan al^nt, tuie btele Segenben f^laubert gelefen l^at, um ben 6t)araltcr fo gcnou

äu reprobuciren. 5Iber !ein Jöerfud^ ift gemacht, bie JHcfultote biefer ©elel^r«

famteit in ^Pcrfpectibc bor bie 2lugcn be§ mobcmen Scfer§ ju fteEen. 6§ finb
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toeber Sege nod§ Stege in ben Uttoolb bet Segenbentuelt genauen; er jle^t ha

feft 3U|Qmmengeit)ac^]en unb fpetrt bem S?Itcf bie freie ^a^n. S){e 6r,5Q^lung

f(^eint rtd^t auf getoö^nlic^c mobernc Cefer, fonbern auf fold^e be» breije^nten

.^Q^T^unbertl ober auf öertctnerte Kenner Bered§net.

VI.

3)a§ ^a^x 1874 brQ(|te enbltd^ ba§ 2CÖerf, ba§ groubert ]dh\t aU fein

§QupttDer! 6ettad§tete, an hjelci^em er itoonjig ^fa^r gearbeitet ^otte unb bo»

bie fc^ärfftc 2)efinition feine» @ei{te§ liefert — ein öerblüffenbe» SBerf. 5ll§ c§

guerft rud^bor tourbe, bo^ ein fronjöfifd^er ^iomonfri^riftfieller „£ie SSerfu^ung

bes ^eiligen 5tntoniu5" gefi^rieben ^^otte, :^egten getciß neun 3c^ntel be» $u«

blicum» feinen B^^iffl ^^B ber 2itel fc^erj^aft ober f^mbolifc^ ouf^ufoffen fei,

2Ber fonnte a^nen, baß bol SSer! in DoKem @rnjl bie 33erfu(^ung3gej(^id^te he^

otten ägt)ptif(^en ßinfiebler» be^anbelte.

©tn3a§ ^e^nlic^eS ^otte fein Oiomanfd^tiftfteller unb fein 35i(^ter überhaupt

ie üerfuc^t. ^toat ^ottc ®oetf)c „Sic claffifd^e Söolpurgisnad^t" gefc^rieben,

SSqron im jtoeiten ?tct öon „ßain" ein SBorbilb für ©in^cl^eiten geliefert,

S^urgenietD in „SBifionen" im ganj fleinen ^Ra^men einen entfernt üertoonbten

Stoff mit 5Reifterf(^Qft bel^anbelt; ober ein 3)rama in fieben ^bt^eilungen, ba^

au» ßinem meilenlangen 5Jionotog beftanb, ober ha^ richtiger nur hie punftucllc

S)arftellung beffen trar, toaä in einer Sd^rccfeninoc^t in bem ©e^irn eine§

cinselnen ^^allucinirten üJlenfc^en üor fic^ ging — fo ein S9u(^ toar nie früher

in ber 2ßelt gefd^rieben toorben. Unb bod^ ^otte hie§ 3Ber!, berfe^tt njie c3 i|l,

in feiner fc^tuermüt^igen 5JZonotonie eine ftillc (Sröge unb ein obfolut moberncB

©cpräge, tüie nur tuenige 3)ic^terhJerfe ber fran3öfifc^en ßiteratur.

2:er ^eilige ^Äntoniu§ fte^t an ber Sc^hjette feiner ^ütte auf einem 35crg

in '^cg^pten. Sin langet ^eu^ ift in bie Srbe gepftanjt, eine alte gettjunbenc

5tJalme neigt fi(^ über hen ^bgrunb ^inaui, ber 5iil bilbet einen See am fyuBc

be§ S3erge§. 2)ic Sonne fmft. 2)er ©infxebler ift üon einem in ^a\ten, Arbeit

unb Selbftqudlereien oerbraj^ten S^ag ermottet; fo fü^lt er beim 5(nbruc^ be§

3)unfel§ feine Seelenftarfe abnel^men. 2)er Teufel, ber immer auf i^n lauert,

ift e8, ber i^n ie^t einfd^läfert unb i^m feige, lüftemc träume einftö§t.

3uerjt fe^nt fic^ Antonius nac^ feiner ^inb^eit jurüdf, nac^ 5lmmonaria,

einem jungen ^Rdbc^en, ba§ er einmal geliebt l^at, unb nad^ unb naä) fangt er

an ju üagen unb ju oc^jen. 6r toünfc^t, ha% er ©rammatifer ober ^§ilofop:§,

3öIIner an einer Srücfe ober ein reicher, ücr^eirat^eter Kaufmann toöre.

Stimmen, bie au» bem 2^unfel ^eraultijnen, bieten i^m grauen, Raufen
©olbe§, ^enli(^e @eri(i^te an. S)ie» ift ber 5tnfang ber SSerfuc^ung, ber 2)urfl

ber t^ieiifc^cn S^riebe. S)ann träumt er, hau er ber Sertraute beä ^aiferl, ber

crfte ^Jliniftec ift, alle 5Jla(^t ^at. (Sr röd^t fic^ graufam an feinen f^-einben

junter ben ßird^enöötern , unb plö^lic^ fte^t er mitten in einem gefl Ui 5^ebu=

cabnejar, too bie Speifen unb ©etranfe ^erge unb Ströme bilben, unb too bie

ebelfteingefd^müdtte SSrutalitöt auf bem S^rone fi^t. Unb er toirb felbft 9lebu=

cabne^ar unb in aH bem Sc^lretgen fü^lt er ba^ SSebürfniß, toie ein 2;^ier ju

fein; er toirft fid^ auf allen SSieren hinunter unb brüllt toie ein Stier; bann
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ftQ^t er feine ^anb on einem Stein unb ettoacä^t. %U et ft(i§ ge^jeitfd^t ^ot

um \xö) für biefe SSifton 3U Befttafen, erfci^eint öot il^m bic Königin bon 6qBq
in all i^ter ^xaä)i unb Bietet ]iä) i'^m an; fic fte^t ba, buftenb öon allem

SBo^^Igeruiä^ be§ Orients, i^re SBorte üingen toie fonberbar öeftridenbe ^uft!
unb er ftretft in Brennenber SSegierbe feine ^rme ouB — aBer Be!^errf(^t \xä)

unb tneift fie l^intoeg. Sie unb ii)t ganjeS ©efolge berfd^toinben. ®ann nimmt
ber Teufel bie ©eftalt feines alten @(^ü(er§ Dilation an, um i^n in feinem

©lauBen ju erf(i§üttern.

5Der üeine, toeüe |)ilarion geigt i!^m juerft bk 2Biberf^rü(^e gtüifci^en bem

alten unb neuen S^eftament, barouf hu Sßiberfprü^e be§ neuen. Unb §ilarion

toöd^ft. 60 taud^t benn in 5lntoniu§' (Se^irn hk Erinnerung auf an att bic

ße^creien, bie er in 5llejanbria unb anberStüo gehört unb gelefen unb für eine

3eit ftegreid^ üBertounben '^ot. S)ie ^unbert unb aBer :§unbert ße^ereien ber

erften (^riftliii^en ©ecten, 2lnft(|ten, üon benen bie eine unge'^euerlic^er al§ bie

anbere ift, toerben in fein 0!§r tjon ben Äckern felBft geBrüllt. ^thn öon

il^nen f^eit feine 2^oII^eit üBer i!^n au§. 2;aufenb ^^ormen ber menf(5§li(i^en

3)umm'§eit unb SQßut!^ toerben ben Slugen be§ Sefer§ öorBeigefüi^rt. Unb ^ilarion

tt)äd§ft immer. S^lad^ ben ^e^ern folgen bie ©ötter ber öerfd^iebenen 9leligionen

in einem unge!^euren ^lufjug , öon ben aBf(^eulid§en unb grotc§!en Steingöttem

unb §ol3fetifd§en ber älteften Reiten Bi§ ju ben SSlutgöttern be§ ^orgenlanbS

unb ben 6d§ön!^eit§g5ttcrn ©ried^enlanbS, alle fa!§ren fie öorBei, um jeber für

^i^ mit einem ^lagegef(^rei ben ^PurgelBaum hinunter in ha^ gro^e 9li(3§t§ au

maij^en. 3ule^t mad^en (Srepitu§, jener römif(j§e (Sott ber SSerbauung, unb ^t^

^o\)d^, ber ©ott ber §eerf(i§aren, ben S^jrung in ben 5lBgrunb.

S)ann tritt eine fürcä^terlic^c Stille, eine tiefe 5la(^t ein.

„Sie finb atte fort," fagt 5lntoniui.

„^ä) Bin üBrig," anttoortet eine Stimme.

Unb §ilarion ftel^t öor il§m, noc§ toeit größer, berEört, fd^ön toie eii

©rjengel, leud^tenb tüic eine Sonne unb fo gro^, bo§ 5lntomu§ ben ßo^)f jurüd^

Beugen mu§, um i!§n 3U feigen.

„2»er ßift 2)u?"

^ilarion anttoortet: „5}lein ^ei^ ift fo gro§ tote bic SCßelt unb meii

SScgier ^at leine ©renjen. ^ä) ge^c immer üortoört§, ©eifter Befreienb unt

SCßelten toägenb, o^nc ^urd^t, o^ne 5Jlitleib, ol^nc SicBe unb o^nc (Sott, ^an
nennt mi(J) bic ^Biffenfd^aft."

5lntoniu§ fd^redt ^urüd: „2)u Bift c'^er ber ^Icufcl!"

„SQßiUft S)u il^n feigen?" @in ^ferbefu^ jeigt fid^, ber S^eufcl nimmt ben

^eiligen auf feine ^örner unb trägt il§n burd^ ben 9taum, burc^ ben f)immci|

ber moberncn Söiffenfci^aft , too bie SGßeltförper jal^lreic^ toie StauBlörner finb"

Unb ha§ f^ii^QWßttt ertocitert fid^ mit ben (Scbanlen be§ Antonius, ^öl^er, l^ö^cr!

ruft er. 2)ie Unenblid^feit offenBart ftd^ feinem JBlidE. 2lengftlid^ fragt er ben

Teufel na^ ®ott. 2)iefcr antwortet mit neuen f^ragen, mit 3^eifeln: „2Ba8

S)u §orm nennft, ift bielleii^t nur ein ^i^rtl^uttt Deiner Sinne; too§ S)u SuB-

ftanj nennft, nur eine EinBilbung S)eine§ ®eban!en§. 3Ber toei^, oB nici^t bie

SCßelt ein etoigcr Strom ber 3)inge unb 39egcBenl§eiten, ber Scä^ein ha^ eingige
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SKa^te, bte ^nufton bte einatgc 2BtT!lt{i)!e{t tfl!" — „Sete mtd^ an,'- ruft bcr

2:eufet plöpd^, „unb üerftuc^e ba§ Slenbroer!, bog S)u ©ott genannt ^afll"

(gr Dettii^tDinbet unb Slntonius ettnai^t auf bem UMen licgenb am 3lanb feine»

f5fclfen§.

3l6ex feine 3a§ne !tappetn, er ift !tan!, ex ^at tnebex Stob nod§ SBaffex

me^x in feinex §ütte, unb bie §aHucinationen fangen öon 9leuem an. 6x üex»

liext iiäi in hem ©etoimmel bex gabelt ^iexc, bex pl^antajliid^en Unge^cuex bex

6xbc; ex ftnft tiefex ^inuntex; ex ift in bex @xbe felbjl untex ben ^PfCan^en, bie

leBenbige SBefen, untex ben Steinen, bk ^ftanaen ftnb ; ex fü^It hk pant^cijlifc^e

©e^niud^t mä) SSexfdjmeläung mit bex 3lIInatux, unb biefe§ ifl fein lc|tc§

©efd^xei

:

„3i(^ fjobt ßuft ju fliegen, fd^toimmen, bellen, bxüHcn, ^eulm. ^ä) möd^tc

l^lügel, einen Sd^u^penpanjex, eine Sd^ale, einen ©d^naBel l^aben, meinen

ßöxpex tuinben, mid^ t^eilen, in ?[ßem fein, toie ein ©exuc!^ ^exausftxömen, toie

eine ^PfJanje mic^ enttoideln, tote ein 3^on Hingen, toie ein Sid^t glänzen, mid§

untex aÜen f^foxmen öexBexgen unb iebc§ ?ltom buxc^bxingen!"

i)ie 5la(^t ift ju 6nbe. @§ toax nux ein neue§ Sltpbxüdfcn. Sie Sonne

fleigt unb in i^xex Scheibe ftxa^It i^m ß^xifti ©efid^t. — 2)ann hk le^te biäcxete

Sxonie be§ 2)id^tex§: 2lntoniu§ mac^t ba§ 3"«^^" ^^^ ^xeujeS unb fangt fein

buxd^ hk SSifionen unterBxodöenc§ ©cbet toiebex an.

3n bie|em ©cbic^t l)at man ^^laubext ganj mit htm xeoolutionäxen ©eift,

bex gegen fein SBiffen in i^m toax. 2)a§ ex bie Segenbc öon htm ^eiligen 5tn«

toniul toä!^Ite, um fein ^exj ju exleic^texn unb bex ^Ofleufd^l^cit Bittexe 5Ba]^x=

l^eiten ju fagen, Bexul^t baxauf, ha^ ex in biefem Stoff haä 3lltext^um unb ha^

5Jloxgenlanb, ha§ ex liebte, öoxfanb. (5x !onntc l^icx hk gxo§en Stöbte unb

bie £anbf(!^aften ^eg^pten§ aU ^intergxunb Benu^en, lcu(i§tenbe ^axhtn unb

gigantifd^e f^oxmen Oexft^toenben. Unb l^iet malte ex ni(^t me^x bie D^nmad^t

unb bie 2)umm]^eit einex (ScfeQfc^aft, fonbexn cinex SOßelt ; l^icx jeigte ex — ganj

unpexfönlic^ — bex 5Dlenfc^l^eit , toie fte ju iebex Stunbe i^xe» ßeBen» Bi§ üBex

bie ^nöd^el in Sd&mu^ unb SSIut getoatet fei, unb toie§ auf bie Söiffenfd^aft —
bte tote bex Teufel gefüxd§tet toixb — al§ auf hk einzige Ütettung l^in.

2^ie ^bee toax eben fo gxofe tote neu; aBex leibex — hk 3lu§fü]§xung ftcl^t

feineltoeg» auf bex §ö^e be» Pan§. 2)a§ SSud^ toixb oon bem baju t)extoen=

beten 5Jlatexial ju Soben gebxüdft. 6§ ift !ein poetifd^eS 3Bex!, ^alBtoegg eine

S^^eogonie, !§alBtoeg§ ein StücE ßixd^engefd^id^te, unb att bies ifl in bex ^oxm
einex jpf^d^ologic be§ 2Cßa^ntoi^ei gegeben. 6» finbet fid^ baxin ein Sluf^d^len

öon ©inäeln^eiten , ba§ toie ba§ S9efteigen einex fafl fenhed^tett SBexgtoanb ex»

mübet
; getoiffe 3ßaxtten ftnb nux bem ©ele^xten öoU!ommen bexftönblid^ unb füt

ba§ getoö^nlid^e ^Publicum fajt unlefexlid^. 5)ex gxo^e Sd^xiftjtettex toax all=

mdltg in bex aBftxacten ©ele^xfam!eit unb bem aBftxacten Stil aufgegangen.

„@§ toax ein txauxigcx 5lnBlidE," ^at @mile 3oIa txeffenb gefagt, „hk^ fo mad^=

tige 2!alent toie bie ©eftolten bex antuen ^D^^t^ologie fid^ Oexjteinexn ju fe^en.

2angfam, oon ben Orüfeen Bi§ jum ©üxtel, Oon bem ©üxtel Bi» jum Äopf touxbe

SflauBext ein ^axmox-StanbBilb."
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VII.

3(^ I§a6e e§ oufgcfd^oBen , öon einer bct legten SSifioncn be§ 5lntontu§ p
fpred^cn, tceil fie mir bie mer!h)ütbtgfte Don oÜen fd^eint unb ganj fidler btc

felöfteigene 33tfion be§ ^i(j§tex§ toor. 5lac^bem alle ©ötter betfc^tüunben finb

unb bte 9leife bnxä) hin §tmmel§tQunt i^x @nbe etretj^t l^ot, fte^t 5lntomu§ auf

bem anbeten 91tlufer bte 6pi^inj, bte t^te flauen aulfttedt unb ftc^ auf ben

S5au(j§ legt. 5l6ex fptingenb, fttegenb, öettenb, bnx^ bte 51afe freuet Btafenb

unb bie ^lügel mit bem 2)ra(]§enfc§toanä jd^tagenb, umheift fie bie ß^imäte.

2öa§ ift bie S^tiinj:'? 3Ba§ onbet§ al§ ba§ bunüe Ütät^el, bo§ on hie @rbe

genogelt ift, bie etüige ^rage, bie gtüBelnbc Söiffenfc^oft ! 2Ba§ ift hie 6§imäte?

!Jöa§ anber§ aU hk geflügelte @inbilbung§!raft , bie bcn S^lonm buti^eilt unb

bie ©terne mit i!§ren f^lügelfpi^en Betül^tt!

£)ie @t)!§inj (fxanäöfifd^ männlichen ®efd^Ied§t§) fogt: „6te]§e ftill, 6l§imäte!

Saufe nic^t fo fd^nell, fliege nid^t fo ^od^, BeEe nic5§t fo ftar!. ^öte auf, mit

S)eine f^tomme in'§ ©eftd^t ju Hafen, 2)u fd^meläeft bod§ nid^t meinen ©tanit."

2)ie ß^imäxe anttoottet: „^6) fte!§e nie ftiö, ®u !annft mid§ nic^t er»

greifen, 2)u fürd§tetlid§e 6pl^inj."

2)ie ß^imöre galoppirt burc^ bie ßorribore be§ ßal6^rintl§e§, fliegt ü6er ha^

Tlnx, 6ei§t fi(^ feft in bie fegeinben 2öoI!en.

^ie 6p^inj liegt unöetneglid^ unb geid^net mit i^ren Mauen 5ll^!^abete in

ben 6anb, benÜ unb red^net na^, ftiett, tüö'^renb ha§ 5)leer ftd§ hJäljt, ba§

(Setreibe hjogt, ßaratuanen öoröei^ie^en unb 6täbte äufammenftürjen, mit i^rem

feften SSlidf in ben ^orijont !^inau§.

2)onn ruft fie: „D 5p^anta[ie! er'^eöe mid^ auf deinen f^tügeln au§ meiner

töbtlid^en Sangetoeile ]^erau§!"

Unb bie 61§imäre antwortet: „5)u Unöe!annte! id^ Bin in 2)cine klugen

öerlieBt; toie eine brünftige §t)äne freife tc^ um ^iii), o umarme mid^, Be=

fruchte mid^!"

Die ©pl^inj etl^eBt fid^. 3lber bie ß^imdre entflie!§t, au§ 6d^redfen, unter

bem 6teingetoid§t jerfd^mettert gu Serben. ~ „Unmöglich!" feufjt bie 6p]§inj

unb öerftn!t in ben tiefen ©anb.

^^ \t^z in biefer 6cene hav (e|te Se!enntni§ x^laubtxVB, feine erftidftc

^lage üBer ba^ ©eBred^en feine§ gangen ßeBen§n)er!e§ unb biefe§ §aupttoer!e§

im SBefonberen. 2)ie (5pr)inx unb bie ß^imäre, bie SBiffenfc^aft unb bie jpocfie,

Bege!§rten fid^ Bei i^m, fud^tcn ftc^ immer toieber, itmireiften mit ftammenber

6e^nfud§t unb S3runft einanber; oBer bie redete SSefrud^tung ber 5Poefie burd^

bie 2ßiffenfd§aft gelong i^m nid^t.

9^id^t bo§ fein ®runbgeban!e ungefunb ober unrid^tig Wax. ^m ©cgenttjeil.

2)ie 3ufunft ber 5poe[ie ift ba, ba^ glouB' id^ geU)i§; benn ba ift i^rc Jöorgeit.

2)ie größten 2)id§ter, ein 5leld^^lu§, ein 2)ante, ein @l§a!e[pearc , ein ©oetl^c

l^aßen allel Befentlic()e gchju^t, n3a§ man gu ir)rer ^^it tou^te unb t)aBen il^r

SCßiffen in ifjte $Poeite niebergelegt. ?l6er in unjerem 3Q^i;^)""i'crt , hjo bie

moberne 2Cßiffenfd§aft in allen 9lid^tungcn ncugefcf)affen toorben, ift e3 fd^luieriger

aU ie, fie, o^ne üBerhJöltigt gu toerbcn, ju umfpannen, unb Qr^auBert Befa^
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nic^t bie urfprünglic^e Harmonie be§ @eifle§, hk bog Sd^tocre Uidit maä)t unb

bie tiefen ©egenfd^e ber ^fbeentoelt öerjö^nt.

„La tentation de Saint- Antoine" toutbc in fjftanhcit^ !aum angezeigt.

2)o§ 29u(^ toutbe mit einem 35ouIet)arbtoi| abgefertigt. i)er £)i(?§ter i^attc

jiDanjig ^a^xt geBtauc^t, um el auSjuatbeiten ; in ^toanjig 2Rinuten toax jebet

gute ßopf ber Souleöarbg mit feinem Urtt)eil fertig: ba^ S9uc^ toax töbtlid^

longtüeilig. 2öie fonntc ber SSerfaffer meinen, ha^ fold^eä bie jparifer amüfire!

^Jlein, ^Rabame SÖoöart), ha^ toax ettnag 3tnbere§! Söarum tüieber^olte er fid^

ni(^t (ttjie aße fc^lec^ten Sc^riftfteHer) , toarum fd^rieb er nic^t je^n neue

„«mabame Soöar^"?

@r 50g fi^ nad§ ßroiffet jurüd, fperrte fi(^, tief berieft, toie er toar,

monatelang ein unb fing allmalig n^icber an ju arbeiten. Sr tuurbe alt. 6t
berlor burd^ ben %ob feine älteren i^xcimhe, ©eorgc Sanb, %^op^iU ©autier,

feine ^»ugenbfreunbe unb @efinnung§genoffen, 2oui» SSouil^et, fye^beau, 2^U^
be ©oncourt u.

f. to. 6r tüurbe einfam. @r tnurbe fran!Iid§, !onnte gule^t

nid^t ha^ ©e^en Verträgen, ja nid^t einmal oertragen, 3lnberc ge^en ju feigen.

6r tourbe orm. 6r öerlor fein SSermögen, ha^ er au» @üte feiner cinjigen

3Zi(^te anvertraut unb ba^ if)X ^ann auf» Spiel gefegt l§atte, unb er tourbe in

ben fpateren ^fo^ten feine» SeBen» öon 9^a^runglforgen gequölt. @r !am jule^t

feiten me^r naä) $Pari§; ja er ging nie in feinen ©arten ^inau§, ging nur ^in

unb jurütf jtoifc^en feinem ©d^lafjimmer unb feinem ^Irbeitl^immer unb l^inunter,

um feine einfamen ^ülal^ljeiten einjune^men.

@r ftarb im ^ai 1880 unb tourbe hd ^omn begraben. S)a§ befolge toar

Hein, eine ^anbboll greunbe au§ ^ari§. 2lu5 9touen folgte faft 9licmanb, bcnn

er toar ber ^Jle^rjal^l ber Sintool^ner Oöflig unBefannt, unb al§ unmoralifd^er

unb irreligiöfer 6cf)riftfleller ber 5Jlinberäa]§l, bie i^n !onntc, t)er]^aBt.

^«aifd^e 9hmbfc§au. Yll, 9. 27
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2)en 5. 5lpttl. . . . 5lud^ ie|t finb toir ^ux tokhtx in einer ou§et=

otbentIt(^en Spannung in SSetteff unferex inneten jpolttü. 2)q§ ^Jlinifterium ^at

bte ^inattäloge be§ 6taate§ batgelegt, bte, im ^ufatnmen^ange mit ben augen=

blidlii^en S3erpltniffen, too otteS SSetttauen unb aller ß^rebit geU)id§en finb, jel^r

traurig ju fein f(^eint. 2ßir ioiffen no^ nic^t 5lHei ; ift e§ h)ir!li(i^ fo, toie bie

SOßelt e§ fagt, fo möd^te ber rabicolen £)p^o[ttion boburd§ ein folcä^er S5orf(^u6

geleiftet fein, bo^ ba§ Sd^limmfte ju 16efür(i§ten ift. 2Cßir toolten fe'^en.
—

innere unb äußere f^einbe, too^in mon blidt; Sßo'^n unb ßeibenfd^aft üBerolI,

fel&ft Unreblid^Mt unb Unitial^ri^eit — toie toirb bo§ enben?

SSitte, foEt nid^t in ben 2^on unferer 3ßitui^9§f<j^i;eiberl 2öo toar benn ir

2)eutfc§lanb eine „^nec^tfiS^aft" ? 5IBo ift benn ein Jül^neS 5l6f(^ütteln biefc^j

S)eutf(i^lonb toar aner!onnt im 5lllgemeincn ba§ glüdlici^fte Sanb ©uropo'l.

2)ie ®erecl^tig!eit§))f[ege toor un^arteiifci^ unb geacJ^tet; SÖilbung unb SSol^lftant

tDU(i^fen öon ^Tage au S^age. 3Ba§ an Unbilben unb ^JliBbröucS^en ba toar, baS*

Beburfte ber 3^1 e form, nie ber Steöolution. ^^ fürd^te, ha^ bic Sleöolution,

bie burd§ unfere ©auen gebogen ift, un§ auf lange ^dt bo§ (Slüd unb bie £)rb=

nung ber 3wftänbe ent^iel^t, bie toir 6i§ bal^in genoffen. @» ioar ein SSerBrec^cn,

fi(^ ie^t gegen bie ©nttoidelung oufgulel^nen; ba§ 35crgangene ift nie toieber ]§cr=

äufteEen. ^ä) toiH ni(!^t fagen, ba§ bie ©nttoidelung eine nod^tl^eilige fein toirb,

toenn alle ^Patrioten mit in il^r toirlen unb für fte tl^ätig finb. @ic ift oBcr

eine burd§ou§ anbcrc, al§ iäj fte bem S5aterlanbe getoünfd^t !^atte; fte ift öor«

]6)neU unb t»erlä§t bic ©runblagen be§ S5efteT§enben. ^ä^ toill mid^ fcl^r freuen,!

toenn ni(^t nod^ ganj S)eutf(!§lanb bie 3uftdnbe oom 35ßintcr 1847 j\uriic!münfd^t,

um bann mit Stulpe unb Ueberlegung bie notl^tocnbigen 9leformen bur(^ bie @e«

fammtt^ätig!eit 3111 er unb ni(^t einer ^Partei ju getoinncn.

2)a§ biefe 3lnfi(^ten anä) öon 3lnberen gctl)etlt toerbcn, hjürbc @udj ein

S3rief öon 5^1. Betocifen. 6r ift fel6ft ®egcnftanb öon jpöbelinfulten getocfcn unb

fd^reibt tiefbetrüBt üBcr bie ßreigniffe unb befonber§ im ^inblid auf bic 3»^"nft'

Snbe öorigcr SBod^e toar 8t. l^icr. @r toot qI§ fjourier Ijierl^crgcfanbt.

i
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S)te ©c^ilbexungen, bie er öon ben t^einifc^cn 3ujlanben tnad^te, toatcn für einen

$reuBen unb für einen ^olboten bie attettrauttgflen. ^c^ ^obe i^n toö^rcnb

bcT brei %aqz feiner 5lntt)efen^eit öiel gefe^en. 6i tuar eine burci^auS inteteifontc

^iffion, fie führte il^n birect junt Könige unb liefe einen SSlicE in unfere 8tQat»=

Ien!ung ^ineintl^un. SBä^renb iä) fo fei^r fpecieHe 5^Qd§ri(^ten bon Sßeflen ^er

Befam, traf am ©onntag mein alter f^rteunb Tl. au§ SromBcrg ^ier ein; er

toar bon feinem ©eneral ^ier^er gejanbt tborben, oud§ t^eils um ^u Berichten,

t^eil§ um SÖefe^lc in ©mpfang 3U nehmen. |)ier toar er fafl erftaunt über

unfere Oiu^e, toa^renb man in ber ^robinj noc!^ bie ganje 5lu|regung feft^Slt,

über bie toir feit S^ogen toiebcr fort fmb. 3« 5^ofen mac^t fid^, öott fei S)an!,

— ba§ beutfc^c Clement, ba§ bort burd§ eine fel^r gro§e Un^ai^l ÜJlcnfci^en re=

:prüfentirt toorben ift, geltenb unb erflart mit großer 6ntfd^iebenl^cit amprcufeifd^en

SBaterlanbe feft^alten gu tooUen. S)ie Sauern flnb ebenfall§ ganj preußifd^ ge=

finnt, unb e§ finb ^öi^ftens 300.000 5Jlenfc^en bort, ber Slbel mit feinem 5In=

l^angfel, bie ein felbfldnbige§ 9tegime begrünben tooßcn. ©trcitigteiten ber bcr=

fd^iebenften ?lrt fmb inbeffen f(i^on unter i^nen entftanben. £)rei ^onpratenbenten

l^aben ftc^ gemelbet; unb e§ toare tool möglich, ba^ bie bielgepriefene polnifci^e

©rl^ebung on 9tu§Ianb§ entfd)iebenem Söiberflanbe unb ber 6tanb]§aftig!eit ber

S)eutfd§en fc^eiterte. 3j^r toerbet in ber ^Berliner 3ß^tung alltagtid^ 5Iuffö^c

lefen, toeld)e conftatiren, toie bie jpolen l^ier bie S)eutfc^en für i^re ^tütäe mit

©d^meid^eleicn ju getoinnen fud^en, toö^renb fte fte bort in i^rer ^eimat^ mit

T^üßcn treten unb mife^anbeln. ßinjelne Xl^eile ber 5Probinj befinben fid^ in=

beifen im ^uftanbe boUftonbigfter 5lnard^ie. S)ie 5^olen l^aben an einzelnen

Orten bollftönbigc ^eerfd^aren organifirt unb bie gefe^Iid^en SSe^örbcn burd^

anbere erfe|t. 5lIIer bortigcn Dfficiere Meinung ifl, ba% e§ nur eines ent=

fti^iebenen StuftretenS Seiten? ber 9legierung bebürfe, um mit |)ilfe ber beutfi^en

S5cböl!erung bie ganje S5etoegung gu erftitfen ©e^r befürd^tct man, bafe

e§ ju S^nlid^en ©ccnen toie bor jtoei ^fa^ten in ©ali^ien feiten§ ber Stauern

gegen ben 5lbel !ommen möd^te. 6» bebürfte basu nur toeniger ©miffdre unb

be§ 2lnftoBe§ unferer 3tegierung. ^Jlon toirb ei berfd^ma^en. Sebeutenbe iruppen=

maffen toerben ^ufammen gebogen, hu Sanbtoc^ren finb aufgerufen unb man
ruftet fid^ ju aßen ßoentualitötcn.

2)ie ^'iad^rid^ten au§ $ommem finb gut; bagegen toirb in 3Beftp-§aIen , ber

Steumar!, in ©d^lefien unb im (Sid§§felbe nod§ immer geraubt unb geplünbert

unb bie bortigen Xruppen !^aben alle§ ^öglid|e ju t^un, um bie 5Jteuterer nur

nicbergul§alten.

§ier ift ber Sanbtag, o^ne bafe Siui^eftörungen borgelommen toären, am
jtoeiten biefes 2Ronot» jufammengetreten. ©e!^r longe toirb feines SSleibenl nid^t

fein, ©eine S5er!§anbiungen follen nur bie einer conftituirenben SSerfammlung

einleiten, ber toir bann binnen ^urjem entgegenfel^en. S)et Äönig ift in $ota=
bom. @r freut fid^ auf feinem fd^önen ©an»fouci ber l^errlid^en ^^^ü^lingStage

anb füll boßer ^^affung fein, günf SBataillong ju 1000 5J^ann unb fünf

©d^toabronen 5U 150 5Pferben ftnb l^ier toieber eingerüdft. £)en erflen SataillonB

tourbe mit einiger 3lengfllid§!eit entgegengefe^en. 5Ran fürd^tete, bie Slrbciter

toürben fid^ i§rem ginrücfen toiberfe^en; inbeffen ertoie» c? fic^, baß nur ein
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fel^r fletner %^e\l fi^ 3U btejem ^)X)eät om %^ox öerfammelt ^attc, ber bcnn

auä) unBctütffic^tigt BlteB. 2)agegen tnu^te bet ?lnl6lt(i be§ ©tnäugS ieben <B6i--

batett empöxcn. Unge^eute 3Jioffen S3ol!§ l^otten ft(i§ gtotfci^en bte Kolonnen ge=

brängt unb ma6)im jebe militdtifd^e Dtbnung unb |)altung unmögU(S§. S)ie

Stbtttexung in bet 5lrmee tjl nod^ immer fel^t gtofe. 2)er ßönig @rnft ?luguft

öon ^onnoüet l§at bem ßommanbeux ber (Sorben, ©enerol öon ^ritttt)t|, einen

fe'^r fd^önen SSrtef gefd^rteBen, in htm er jagt, er l^oBe immer mit ^reubcn ber

:preuBif(^en Slrmee fid^ onge]§örig gettjufet, je^t na(i§ ben S5erliner @retgnifjen

nenne er M wii^ ©tol^ einen |)reu^ifi^en ©enerol. @r forbert bann

bie £)fficiere auf, ie|t Bei ben f^a'^nen p Bleiben unb mit bem 5l6f($ieb=

nehmen 3U toarten, Bi§ ba^ fid^ bie Jöer^ältniffe me|r überfeinen liefen. $Pritt=

toi^ !§at ben SSrief im öerfammelten £)fficiercor^§ üorgetefen. @r l^at öiel ^ur

S5eru]§igung beigetrogen unb mit @nt^ufto§mu§ fprod^ mon öon feinem i^n^olt.

5lud) in meinem ölten 9iegiment toar bk Erbitterung fo gro§, bo§ SSiele

ben ?lbf(|ieb ne^^men tüottten; i(| ^obe miä) mit otter ©ntfc^iebenl^eit bogegen

erllört, fd§on ätoei fe^r umfongreic§e SSriefe in biefem 6inne bol^in cj^ebirt unb

:§offe ettoog boju beigetragen ju ^oben, bo§ Unäettgemäfee eine§ fold^en Sd^ritteg

ben ß^omeroben öor bie 5lugen ju filieren. 2ßir fte^^en am SSeginne einer 3le=

Solution, nicä^t öor il^rem 6nbe. 34^ ^anbelt e§ ft(^ borum, bie 50^onord§ie

^reu^en ^u retten, unb bofür !onn, mu§ ^ehn tnirien. ©c^eitern unferc 5ln=

ftrengungen, treten Suftönbe ein, bie bem (Sl§renmanne ni(^t erlauben, im 2)ienft

5U bleiben, bonn ift nod§ immer !^z\tf ben 5lbf(^ieb gu ne!§men unb fid^ onbere

griftung§mittel, öieEeid^t eine onbere §eimot^ gu fu^en.

S)ie S3an!erute l^Sufen fi(^ ; täglich toerben l^ier me^^r be!onnt. ©onberbor,
j

bie toufenb unb obertoufenb gönnen, bie ^ier öon ben Käufern toel^en, polten

bie beutfd^en i^orben, hk fie einftmolS trugen, nid^t treu. S)ie 6onne ^^ot ba§

©elb foft überott ausgesogen unb e§ ift gu äöei§ gettjorben. 2^^t käi fie oud§

an htm ^lotl^, unb id§ fürchte, ober id^ ^offe, n^ir merben bolb tüieber hk ^^ol^nen

fd^tüorä unb toei| lioben. ^n ben meiften Orten $Pommern§, ber ^Jlorfen

unb $reu^en§ fielet mon nod^ !eine onbern. 3n Slfd^erSleben finb oud§ !leinc

Unru'^en geroefen. 3^ei Officiere l^otten fid) unborfid^tig über hk fogenannten

l^rei^eitSforben geäußert, ftd§ boburd^ ben Untoillen be§ fouöerönen S3ol!§ ange-

zogen, ha^ ilire ^dufer flürmen tooHte unb fie gur pud^t ätoong. ^Jlogbeburg

ift je^t gouä ru^ig; ober oud^ bort ftodEt ieber ^anbel imb 2llle§ ftel^t ftiK toic

^ier, njo bie 33ürger täglich mel^r tüünfd^cn, i^re ©dt)ritte öom 19. Wäx^ ungc=

fd^e^^en mod^en ju !önnen. Unfere SSürgergorben fe'^cn gong refpectobel ouS.

(Srbärmlid^ ober ift bie ©ro^t^uerei ber ©tubenten unb ^Primaner, bei benen

man pufig frogen mbc^te, h)o bcnn bie ®etoe|re ober ©öbel mit ben ^inngcnS

tool Einlaufen tooHen? Ueber^ouipt ift bie .^oltung ber Sürgerfd^oft ^icr nur

mit ^cf)tung ju ertoö'nncn; ob fie im ©tonbe fein n^irb, bie unteren klaffen,

beren Soge eine immer trourigere toirb, nicber ju l^olten, toirb bie ^di leieren.

@ben ttjerben bie SSürgertoel^ren äufommen gerufen, dine gro§e i^abxit

\tti)i in glommen. SBir ©olbaten fpielen je^t notürlid^ nur bte ^ufd^ow^r. —

I
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S)cn 7. 3lprtl. — SStr finb mit un§ [cl6fl ju öiel Bc=

fc§äftigt, al§ ha% tnir gxo§en 5Int§etl an ben ©reignifyen im übrigen S)eutt(!^=

lanb nähmen. Unfere ^ufnier!)Qm!eit len!t ft(j^ etnelt^eill auf hk ftnanjietfen

SSet^ältniffe be§ Staate», hk anfingen fe§r beben!lid^ ju toerben, anbernt§cil§

auf jpofen. ^q§ 5Jlintfterium , toeld^e» ba§ allergrößte SSertrauen befi|t, öet»

langt öom Sanbtage hk ^Flac^töoUfommen'^eit, felbjtanbig eine 5lntei§e ne=

godren ober auf anbere SBeife für ©elb forgen ju burfen. 35ertoeigem i^m bie

6tdnbe biefe 5Jlittel, ba§ StaatSruber toeiter ju führen, fo toill ba^ ^Riniflerium

feine S)emiffion neunten. 2öa§ bann eintritt, tDei§ ber ^intmel ! ^ie ^enfc^en,

bie im Staube finb, je^t bai Staat»fd§iff ju Ien!en, finb nid§t attju ja^treid^.

2öir i^offen haijtx 5l(Ie, bie Staube möd^ten ba^ Serlangen bes 5Jliniflcrium§

BetoiUigen. 2)er Staat§fc^a^, üon bem immer öiel bie 9lebe n)ar, ben man für

fe^r beträd^tlic^ l^ielt unb auf ben fid§ ba^ S5ertrauen be§ ßanbe» flutte toie

auf eine ©runblage tjon ÜJlarmor, ^at ftd^ al§ fe^r unSebeutcnb im SSer^ältniß

äu ben ßrtoartungen auSgetoiefen. —
Unfere ginanj = Sßerlegen^eiten toad^fen öon Sag ju Sag. S)ic ^fa'brücn

muffen unterftü^t, große Staat§6auten angefangen unb toeiter geführt toerben,

um nur ben unruhigen 3lrbeitern SSefc^äfttgung ju geben. 3)ie Bebeutenben

9flüftungen forbern ungeheure Kapitalien, bk Söieber^erflellung ber Stulpe eBenfaU».

Steuern ge^en nid^t ein. 2öa§ foll ba toerben? 5Jtan fpric^t Don ben größten

6infd)rän!ungen, bie fic^ aud^ ber ßinjelne gefaHeri'" (äffen toill

5lu§ 5t^ofen toerben oon %aq ju 3:ag bk Stimmen für treuen Slnfd^luß on

Preußen lauter, ^ie 9tcgierung ifl ^u bem ©ntfd^luß ge!ommen, bie ^Proöinj

feftju^alten unb auf ba§ ©ntfd^iebenfte finb bie SSefe^le, bie ba^in fielen, an bie

Betreffenben ©enerale gegangen, äöa^rfc^cinlid^ toirb e» ba^in !ommen, ba% bk
Dor:§errfd^enb beutfd^en Greife unb €rtfd§aften öon ber üBrigen ^roöina getrennt

toerben

3>m UeBrigen nimmt SSerlin toieber bie alte ©eftalt an. Tlan fie§t

toieber @en§barmen unb bie £)amen §aBen aui^ bk 5lengflli(^!eit berloren unb
erfc^einen toieber im fd^önen S(^mudE auf ber Straße. 3)ie beutfd^en gähnen
öerfc^toinben nad^ unb nad^ unb ba^ eingerüdEte 5JliIitar, ba^ nid^t» ju t^un
l^at, toeil bk Surgertoe^ren bk 2öad§en t§un, ergebt fid§ promenirenb auf ben

Straßen unb im 2:^iergorten. 3ln allen ^dfen finb 3lnfd^Iäge unb ©ruppen,
bk biefe ^u lefen trad^ten. 5luf ben BeleBteflen Straßen ^at ftd§ eine ^enge öon
S9itbern= unb S5rof(^üren=35er!äufern etaBlirt, bie bie unter ben ^yrei^eitsBdumen

ber $Preffe in Unja^l toad^fenben $Pümp^Iet§ unb ßaricaturen angreifen unb feil

Bieten. (Sl ift ein ^lonimer, baß fo öiel Un!raut in bem Sd^atten foldier

SSäume ertod^jt! 5lufldufe finb faft nod^ aUaBenblid^. SSalb Be^toedEen bk-
felBen bie ^lünberung eine§ Sabenl; Balb bk SSertreiBung frember SlrBeiter; Balb
bie Erlangung ^ö^eren So^n§; Balb eine 2)emonftration gegen irgenb einen StuB.
3m allgemeinen !ann man aBer bem fouöerdnen 5ßol!e feine 5ld^tung nid^t öer=

fagen. e§ Benimmt ftd^ Bei ber großen 5lnard^ie, bk toenigflen§ jeittoeife ein=

getreten toar, mit großer Mäßigung. S)ie SSürgertoe^ren öerbienen aCen Stefpect.

2)oc^ einmal fort öon biefen Silbern! ....
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2)cn 13. ?l))til. — Söem foÜ tiefe 3eit mci^t ©otgen unb Un^e'^aglti^Mt

Bringen? 5llten toie ^lU^Q^n! ©lüdlii^, tuet 5lße§ nur im ©etoonbe be§

2^taunte§ unb bet ^^anta[te fe^en !ann! S)em bie „eilen", öexäerrten SBilber

ber 2Bir!Ii(i§!eit nur al§ momentan moSütte (Senien erfi^etnen, bie fel6ft butd^

hu entfteHenbften 5!Jla§!en i^re eigentliche 5^Qtut: ol^nen laffen. 5Jlan ift Bei

@U(i^ fo glü(ilid§ getoefen, bie ^eit bex Sluftöfung oller gefe^lic^en Orbnung ni(^t

jo 5U erlefien, toie l^ier Bei un§. ^^x \cib ni(^t geätoungen, hk gonje S5er=

gangen^eit mit einem 6tri(^e qu§ ßurem ®ebä(5§tni§ au§äuftreid§en unb neu

Bi§ auf hk tiefften ©runblagen aufzubauen. 3Bir finb l§ier fo tocit. ^uf ber

einen 6eite nimmt man un§ aüe S5orgef(^i(3^te unb SSorenttoirfelung , maäjt

tabula rasa unb conftruirt neue ®efe^e§formen au§ 2^1^eorien unb ben ?lu§=

geBurten fonatif(^er ßö^)fe; auf ber anbern ©eite l^öngt man un§, ben fo @nt=

üeibeten unb arg f^rierenben, ben beutfd^en 5Jlantel um, ber bem Braben feften

^Pommern, bem 5Jlär!er, bem Söeft^^olen unb 5JlagbeBurger, bem Oftpreu^en

unb germaniftrten ^olen nid^t ft^en toiE, ben er üBer hk 6d)ulter onBlidt unb

ni(ä^t xeä)t eBeuBürtig anfielet. S)er $ßreu§e Wä^t ben 5'iorbbeutfd§en , ben

|)annot)eraner unb ^JledlenBurger, bie ©enoffen feiner kämpfe, bie f^reunbe

feiner Stämme, (äx fielet l^eraB auf ben ©übbeutfd§en, ben er nie anber§ benn

aU. feinen ^einb gelaunt !^at. 3)a§ ®efüp ber ^^lationalität ge'^t im 5Preu^en

namentlid^ bom fieBenjäl^rigen ^iege au§. ^k !§at er bamal§ ben ©übbeutfc^en

gefegt! ^ei Otopad^ ^o^'a, no(?§ Beffer ol§ ber ^ranjofe. ^er ©oc^fe ^ielt

i'§m noä) e'^rli(5^ ©taub ; bie 9tei(j§§armee lief babon, too ftd^ nur ein preu^ifd^er

Slbler feigen lie^! ©c^on 1706 in ben kämpfen be§ fpanifc^en @rBfolgehiege§,

al§ bie ^reufeen fi(^ Bei 2;urin mit !§ellem 9tu^m Bebedten, fa^en fie hk
SSatern unb ^iJlainger, hk S^rierer unb SBabener in ben 9leil§en i!^rer Oor i^nen

"^er ftie^enben feinte ; al§ ba§ Unglüdf 1806 l^eretnBrad^, al§ bie ©rb^e $j3reu^en§

für immer ba^in \^kn, ha ^5rte mon nur ben |)o!^n ber ©übbeutfc^en. SlBcr

tro^ i'^rer i^reunbf^oft mit f^ronlreid^, au§ eigner ^raft erftanb $Preu§en auf§

9leue unb tro^ ber ©d^toerfäEigleit ber Ocfterreic^er unb ber fd^toanlenben

$Politif ber ©übbcutfd^en trug e§ feine f^a^nen Bi§ ^ari§. Unb nun foll man
fic^ !§ier öon biefen Seuten, bie in ^^rantfurt bie §auptftimme fül^ren, regieren

unb Beflimmen laffen ! S^lun mu§ man fi(^ bon ßeuten ol^ne 5Jtanbat unb 5lutorität

®efe|e borfc^reiBen laffen ! 2^ laim ni(^t Begreifen, iüie ha^ nid)t hk ungc^euerfte

(SrBitterung tierborrufen mu§; unb fi(^erli(^ toürbe bie§ gefci^e^en, ptte man
nid^t fo aufeerorbentlid^ bicl mit fid^ ju t^un. ^^r fel^t e§ je^t an .^olftein,

ha% mit $!^rafen unb greifi^aren unb ©ro§fpre(^ereien nii^t biel ju ti^un ift.

3^d) toitt l)offen, ba^ unfere guten Gruppen mit ben l)annoberfd^en gemein»

f(^aftli(| im ©tanbe fein toerben, hk beutfd^e 5tngelegenl^eit tüieber l^erauftellen.

@Benfo toirb e§ am 9t^ein gelten, toenn bie ^ranjofen borbrängcn foUten;

eBenfo an ber 2Bei(^fel, toenn bie 9luffen un§ Bebrol)en. ^an toirb fingen,

fci^reien; 2^urner unb S5urf(^en töerben au§rü(Jen unb ba§ gute preufeifci^c .^cer

toirb nad^l^er bie le^te Hoffnung fein, ha^ o^ne 6ntl^ufta§mu§, aBer boU treuen

5Pflicl^tgefü^l§ unb boH preu^ifci^er S3aterlanb§licBe BleiBeu toirb! ®äBe bann

ber ^immel, ba^ ba§ fübbcutfd)e ©etoirre un§ Mftig genug ld§t, um mit

(5ntfd)iebeni^eit unb 5^a(!^bru(I iu l^anbeln.

j
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^Ron ]§at un§ nun ein Söo^tgeye^ gegeBen, ba^ jebem t)tctunbätüanätg=

i&^rtgen ^^teu^en bie actiöc unb iebem bretBtgiä^xtgen bie pajftöe 2ÖQ^Igered^=

ttg!eit jugeftc^t. @§ gibt ni(J§t tcC§t einen (Sxunb, toatum man bie 5Jiänner aEein

2Bä§Ict fein lafien toiü, toorum bie grauen nid^t mit. ^ä) ^aU öorgeid^Iagen,

man follte alle f^ftauen untet brei§ig ^a^xtn unb düe 5DRanner übet bteifeig

3iO]§ren füt tua^lBat etüdten. SCßarc ba§ ni(i^t öiel amüfanter? 5Jlan !önnte

bann ho(i) bunte 9iei!^e unb ^üh]i} ben 6of mad^en.

Da» i^rü^ia^r entfaltet §ier attc 5Prad§t, unb man müfetc ein ^erj öon

8tein unb o^ne ©efü^I l^aben, toenn bie laue, buftcnbe Suft unb has reijenbe

@rün ni(^t greube unb f^rieben bem §erjen eintragen foHten. SCßir fe^en un§

oft ju 3toei ober S)rei ju 9tofe unb ^olen uni f^rifi^e unb Seben au§ ber ^Jlatur.

6ie bleibt boc^ immer gleid^ unb ift au(^ bk treue ^nikx, bie nid^t aUein

fclbfl beru^igenb unb Befanftigenb ^ufprici^t, fonbem un» aud^ im ®ei|te an bie

Crte öerfe^t, too un§ liebenbe §er^en entgegen fd^Iagen. —
^üeine Oieife ju (^uä) möd^te tool öorläufig 2ßunf{i^ bleiben; toa§ foEte

au(^ id^ 5Preu^e mit ben öeralteten 5tnfid^ten unb 2Bünfd§en eine» prcu^i^

fd^en ©olbaten unter (Sud) aufgeregten jp^antoftcn unb ©d^toarmem,. ober

um mid§ beffer auSjubrüden , bie 2^x mit üugem ©efd^idE neue ©ebaube auf=

fül^rt unb @ud^ an bem §aufe, ba^ 3^r auffüllten toollt, fd^on im S5orau§

freut. £)er Heine, meine ^nfd§auung§tDeife umgrenjenbe ^ei§ toirb burd^ baä

SGßort beäeic^nct: „^ed^t mufe 9ted§t bleiben!", ba§ Oor einem ^df^xt üon einem

bamal§ al» ultraltbetal öetfd^tienen £anbtag§=S)e^utitten au§gefptod§en toutbe,

öon §ettn t3on SSindEc, bet je^t ben ßeuten lange nid^t me^t fteifinnig genug

i|l, — benn man ^at ben SSoben be§ 9i e (^ t » betlaffen unb ben bet Oieöolution

betreten. — S)a§ pa^t nid^t in 6ute fd^öne, toeite SBelt! 2Bie foHte iä^ tool

ba frei at^men unb unbefangen einiger gelten !önnen, je^t too fid^ bo(^ immer

bie politifd^e ^Inftd^t in ben SSorbergrunb brdngt unb befpro(^en fein toitt! 5llfo

laffen toir bk ßöpfe ftd^ nod^ ettoaS ab!ül^Ien, in SBod^en toirb man ruhiger

unb gemüt!§lid^er jufammen fein !önnen. 5lu§ $PoIen ertoartet man ^ier in ben

n&d^ften 3^agen bie 5la(^rid§t üon einem (Sefed^t. —

Den 19. 5lpril. — . .. ^eutc tfl toieber eine au§erorbentlid§ gro^e 2luf=

rcgung in ber 6tabt. 6in 5Jlauetanfd^Iag , bet biefen 2)btgen an aßen @dEen

3u lefen toat, fotbette in bet entfd^iebenften 3Beife bie SSütget auf, mit ben

Sltbeitetn gemeinfd^aftlid^e ^aä^e «gegen bie 9legietung unb bie ©tofeen" gu

motten unb „il^nen bie ^efl in bie motfd^en ^nod^en ju jagen". 6» gel^t Da»
^anb in §anb mit bem SSetlangen nad^ bitectet SCßa^Ibeted^tigung , ba^ in ben

tlrbeiterclaffen laut getoorben ift. ÜJIotgen toirb ©eiten§ biefet eine ^Ronflte»

Petition bem 5Jliniftet 6amp!^aufen übetteid^t toetben, bie biefe SSetei^tigung

ftatt ber inbirecten Oerlangt. 5Dlan fielet biefen 2;ag al§ einen entfd^eibenben

an. 2l(Ie SSütget toetben auf ben Seinen fein. Sidglid^ ftnb Umzüge unb SSet=

fammlungen. Die 5ltbeitet feietn fafl fdmmtlid^ unb immct; eine»t§eilg ^aben

fie !eine 5ltbeit; anbetnt!§eil§ l^aben fie !eine Sufl ju atbeiten, ba i§nen auf i^r

SSetlangen boc^ 3llle§ getodl^tt toitb. Salb pteffen fie bem einen, balb bem
onbetn Sßtob^ettn mel^t 5ltbeit§Io^n ab unb oetgtöBexn babutc^ nut ben Mangel
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ollet SltBeit. 5Den ftäbtifd^en SSepxben fel^lt e§ noci^ immer an 5lnfel§en, um
Ungcj(i§{(Iltd^!eiten utib UeBetgriffe obäutoel^ten, ober ben f^otberungen ju tDtber=

ftel^en. S)te fociale SSetüegung l^ot bte poIitif(^e faft in ben ^tntergtunb ge=

btängt unb bietet toeit größere ©efal^ten. Unfere S5ürger ftnb noc5§ feine @ng=

länber, bic ®ut unb S5Iut, @l§re unb £eBen on il^te :politi|d^e Ueberjeugung unb

bie 5lufte(^t^oltung ber ©eje^e [e^en. UeBtigen§ Benimmt ftd§ bo§ S3ol! bei

biefen SSorgängen nicä^t ol^ne Saune unb |)umot. S)ie SSätfet, bie p tldm
Sörobc na(^ feinet ^bee geBaden l^atten, mußten eigenpnbig bergleid^en @jem=

:platc an hk ^au§tl^üre nageln. S)o§ angenogelte SSrob toutbe Beja^lt.

5lm ©onntag toar i^ in einer großen 33ol!§berfammlung im 2;i^iergarten

unter freiem §immel. @§ tourben meiften§ inbuftriette fragen aBge'^anbelt.

@§ ging bur(3^au§ rul^ig unb anftänbig gu; man fül^Ite fti^ ni(|t§ toeniger al§

genirt; man \a^ unb l^örte allen 5lnh)efenben ha^ ^Jntereffe an, fic§ aufjuüaren

unb Bemer!te mit f^reuben bk 2^1§eilna]§me an htm SSorgetragenen. 2)ie 9lebner

tüaren 5lrBeiter, Siteraten, ^aufleute, ^lergte, Slbbocaten zc. ©inäelne toirüici^

Bebeutenbe 9lebnertalente traten auf. 6§ toar 3um ©rftaunen, tuie be§ 33ol!e§

2;oct ba^ 9fli(5§tige !^erau§fül§Ite; anbererfeit§ aBer toieber augenfd^einlid^ , mic

ba^ größere S^alent ba^ rid^tige Urt^eil toieber anber§ ^u Beftimmen nju^te.

S)er §au:|3trebner tüar ein früT^erer ©fftcier, ein §err ^elb, Ütebacteur einer

^eitfc^rift: „bic Socomotiöe". 5[Rit ber 5lnrebe „35ürger" unb mit ber „ru^m=

rei(^en Sfteöolution" mürbe natürlich enorm l^erumgetoorfen.

^ä) toar T^eute au(^ einmal mieber Bei 3'§- ^^ l^otte il^re, ben meinen

toiberftreBenbe 3lnfi(^ten gefürd^tet, fanb aBer ftatt beffen meifteng üBerein»

ftimmenbe. Die geBilbeteren unb Bebeutenberen Seute fe'^en l^ier bod§ otte red^t;

crnft, faft fc^toarj in bk !^utun^. Wan glauBt nid^t, ba§ bie beutfd^e 6nt=

toiielung o^ne (Sonflicte Oor ftd§ ge^en toirb. 5Jlan ift ju fe!§r empört üBetj

bie f^orberung ©übbeutfc^lanb§ in SSetteff unfcrer ^roöinj ^ofen, beren SSer*

pitniffe man bort gar nid^t !ennt; beren ^au^stftabt ein notl§h)enbigc§ ©lieb ini

unferer S5efeftigung§linie gegen Dften ift, ber Sefeftigung§Iinie, bie aud§ 2)eutfd^«

lanb fd^ü^t. 2)ic ©tabt $Pofen ift ju jtoei 2)ritt^eilen beutfd^, burd§au§

.^reu§ifd§ gefinnt. 3d§ i^aBe einen SSrief üon 5Jl. au§ ©nefen , nad| tocld^em

unfere 2^ru^3pen fd§on me'^rere (Sefed^te gel^aBt l^aBen unb Oor ^ampfbegierbe

Brennen; ba^ bie :polnif(^en Sanbtoel^ren burd§au§ guoerläfftg unb gut ge«

finnt, ba^ au§ ber bierten 2)ioifion, ettoa mit Sanbtoel^ren 15,000 5!Jiann ftar!,

nur öierjig 2)efertion§fä!tte üorge!ommen ftnb; nad^ toeld^em ferner bie jpolen

gräulid^ l^aufen, namentlid^ gegen bk ^ubm. Die örBitterung ift aud^ i^icr

gegen bie $Polen au§erorbentlid§ geftiegen unb toa§ mic§ anBctrifft, fo toürbc

id§ mit bem !§öd§ften SGßibertoitten für bie $Polen gegen bie 9tuffcn ben Degen

äie^en, ioie mon e§ un§ in ©ilbbeutfd^lanb jugebad^t l^at. Der ^a§, ber l^icr

fo getoaltig gegen bie bluffen laut toar, ift faft gan^ Oergeffen; bie natürlid^c

f^olge be§ 35ene'^men§ ber $olcn unb ber ©übbeutfd^cn. 3Bie Bla§ toerben i^rc

©terne! §edEer, ber europöifd^e 5!Jlann, ber Patriot par excelleuce — ein

Sanbe§=S5errdt]^er!

S)en 21. Slpril — Seiber !ann man lool nid^t borau§fc^cn, ba§ ©rcigniffc
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toie boi .^ilbcs^cimer ^) fic^ ntc^t noc^ öfter in l^cutfd^Ianb tniebcr^olen toerben.

tocnn aü6) nic^t am ndmliti^en Orte. ^Jlan ^at ben Soben be» 9ied^t§ unb

ber ©efe^möBigleit öerloren unb e§ [te^t orbentlici^ !omif(^ au», tote bte Seute

mit ben Seinen jappeln, um biegen Soben toieber ju getüinncn; toie fie ftd§

toir!Ii(^ einbilben, ha% e§ gelungen fei, unb toie bann plö^lid^ ein folc^el @r=

eigni§, ü6er ba§ man fid§ im ©runbe nic^t tounbem !ann, fie in'§ ®eftd§t

f(i^Iagt unb Betoeift, toie bobenlo§ i^rc ßfiftenj ift.

Unfere 3uftänbe unterfc^eiben fic^ toefentlid^ öon ben Eueren baburd^, ha%

^ier bic focialen pyrogen toeit me^r jur Söfung brdngen al§ Bei @ucl^, hie 2^x

ni(i§t bie 33erarmung ber unteren ©tänbe burd^ eine mafelofe ©erterBefrei^eit

unb bur(^ bie ^nbuftrie getoonnen ^oBt. — 2Ran fteEt ^icr je^t ben ©a^ auf,

^febermann !önne mit Siecht öom ©taot berlongen, biefer folle ©orge tragen,

ha^ man burd^ feine ^rBeit ein l^inlönglid^el [nid^t !ümmerli(^el] 5lu§!ommcn

^aBe. 2öo!^in bie ßonfequenj biefe» ©a^e» führen !ann, toer mag ba» ent»

fd^eiben? Jßorldufig preffen bie 3lrBeiter unb ©efeUen Balb ben Kommunen,

Balb i^ren 5Jleiftern me^r ßo^n aB unb f!eigern baburd^ nur bie große 3lrBeit§»

Ioftg!eit. S)er ßrebit ift nod§ immer burd^aus gebrürft unb bie ©efal^r für

unfere 3u!unft liegt in bem junger unb in ber SJer^tueiflung ber unteren

6tanbe, gleid^jeitig mit ber enormen ®elb!rifi§. Unfere SBürger unb ber größere

unb Beffere 2;^eil ber 5lrBeiter fc^art fi(^ freitid^ je^t bid§t um bic ©r^altung

ber Crbnung, inbeffen tote lange !ann jener ben 2)ru(f , ber burc^ biefen an§al=

tenben S)ienft auf i^m laftet, aushalten, unb toie lange toirb biefer nod^ gut

gefinnt fein, toenn auc^ er öon ben ftiUfteljenben fJaBrifen entlaffen toirb?

2Bir finb ^ier toir!lid^ gtüdflid^ üBer ben geftrigen 3^og toeggetommen; bie

in toeit geringerer ^Inja^l, al» ertoartet tourbe, an^ie^enben 6(|aren tourben

öor ben Sporen aufgeljalten unb jum 5lu»einanberge^en ocranlo^t. 2)ie ©tobt

toar bie S^iadjt auä) au§erorbentlid§ ru^ig. —
Sßorgeftern 5lBenb longte gang üBerrafd^enb S). au» 9ienb§Burg an. 6r fam,

um ben Beftimmten Sefe!^l ju ^olen, gegen bie S)dnen öor^uge^en; ein 3]or=

gelten, ju bem ftd^ §at!ett -) nid^t l^atte öerfte^en tooHen. Söeigert er fid^ aud^

femer, fo ge^en bie 5preu^en allein öor. ^aä) bem 5lu3fprud§ bei 5öunbe»tag»

foU ein preu§if(^er ©eneral ba^ Gommanbo ber ©jpebition üBerne^men unb ift

äu biefem @nbe ber ©eneral öon 2Brongel borti^in aBgegangen. Sl-erfelBe geniest

bog grö§te 93ertrauen in ber 5lrmee. ©ein (SeneralftaB ift öorjüglid^ Befe^t

unb toir feigen ben bortigen ^Iffairen, bie !^eute i^ren Einfang nehmen follten,

mit großem SSertrauen entgegen.

.... ©ottloB !^at ha^ rabicale ©eBa'^ren ber ©übbeutfd^en im §ran!«

furter S)ome unb in ben Babifd^en Sßolfsöerfammlungen l^ier in Preußen einen ganj

anberen ©ffect ge^aBt al§ man ertoartete. S)ie preufeifd^en Erinnerungen unb

preu§ifd^en ©^mpat^ien finb auf! |)errlid§fte ertoad^t. ^n jpofen enttoidfeln

bic S)eutfd^en unb bie polnifd^e SSouernfd^aft eine ©nergic für $]3reu^en, toie fie

nie ]§dtte toad§ toerben !önnen, ]§dtte mon nid^t i^r Slationalgefü^l fo mit

^) @in Dom 2JiiUtät 6alb untctbtücfter -RratoaE.

*) S)ete^l3l)aber ber f)annoocr'id^en Stuppen.
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f^ü^en getteten. ^i« 3Beft^teu§en tft !etn ©ebonle on itgenb eine ^olnifi^e

©tjmpat^te. Unfere 2;tu:ppen Brennen üor ^ontpfÖegietbe unb jeber ungefe^=

li(!|en :polnif(^en Biegung toäte im ^Jluge ein @nbe gemocht. 6elbft bie ^)ol=

ni\^tn Sonbtoel^ten finb t)orttef|I{(i§. Unfer ©eneral bon $Pfuel tft nad§ 5Peter§=

butg gegangen; tDO§ fein 5luftrag ift, toiffen toix ntc^t; möge ber §tmmel
unfete 5lrmee baöor betoal^ten, füt hu $olen gegen ^lu^Ionb gtel^en ju

muffen 5Die 9tnffen finb im Uebxigen nt(^t att^u fel^t ju füt^ten unb

id§ glaube ni(5§t, ha^ fie an eine üteaction, ben S)egen in ber §onb, Bei un§

ben!en. 6ie toürben bann ou(^ bie ganje ^Jlation auf ben Steinen finben; \^x^

S^rupipen finb üBet ba^ gonje Sanb betBreitet, fie fönnen aUex!§öd§ften§ am
1. ^uni 150,000 5Jlonn an unfetex ©tenge :^aBen. ®ie ütuffen finb au^etbem

fe'^t mit fid^ Bef(^äftigt; in ben €ft[ee^3rot)inäen , in Sitl^auen, ^Pobolien, 35ol=

]§^nien, üBetaH gäl^xt e§; fie !önnen bie 5Jlolbou unb SöoEac^ei ni(^t unBe=

oBoc^tet laffen. I&uxg, al§ 5lngxeifenbe finb fie, ol^ne SSexBinbung mit anbcxen

SSöÜexn, buxd^aug ni(^t gu füx(i^ten. 2)agegen gxeifen toix fie an, toollen

tüix i^xe ^xobinjen il^nen entxei§en, fo ift boxau§3ufe^en, ba^ aHe innexen

©ö^xungen bamit jum ©(^toeigcn geBxac^t finb unb bex „l^eilige ^xicg"
mit oHex ^xaft 6eiten§ bex bluffen gefü^xt toexben toixh. — Xäo^liä) giel^en l^iex

no(^ $olen buxc§ ; töglid^ t}exftäx!en toix unfexe ^äfte im ©xopexgogt^um. ßäme
e§ boxt gum feinblid§en , exnftl^aften 3wfonxmentxeffen , e§ tüüxbe gxö^Iic^ fein.

2öa§ un§ box 3lEem ^lotl^ tl§ut, ift ein Äxieg§miniftex. ^an mufe einen

guten ©olbaten ^aBen, bex au§exbem anä) bie :poIitif(^e S3ilbung ^at, bie bex

neuen 3eit entfpxid^t unb bex 9lebnex ift. 5Jtan fpxid^t bon 6(^axn!^oxft unb bon

©txot:^o, Beibe§ Slxtittexiften.

2Bix 3lIIc l^iex fxeuen un§ tägli(3§ an bem gefunben @innc bex §an
nobexanex unb tüünfd^en ni(j§t§ mtt}x, al§ ba§ e§ il^nen gelingen möd^te, auf

gefep(|em Söege ha^ ^u exxei(i§en, toa§ ben S5öl!exn 3^ot^ t^ut. ^an Bü§t

gax ju biel ein, it>enn mon einmal bicxäel§n 2^agc lang 5lnax(i)ie tbolten lä§t.
I

S)en 2 3. 5lpxil. €B toix f^xieben Behalten? 2Bex toitt ha^

entf(^eiben? ^ä) glouBe ni(i§t, ha^ bie 3intexeffen 6üb=2öeft=2)eutf(^lanb§ unb

be§ 5Jioxb=£)ft toexben unter eine ^a^Jipe ju Bxingen fein, ^ä) glauBe e§ nament=

lid^ 5Pofen'§ toegen ni(i^t. ^d§ glauBe, ba^ bie S3exfaffung, bie man 2)eutfd^lanb

geBen toitt, fo ettoa§ |)alBe§ unb in fi(^ Unmöglid^eg ift, bo§ fii^ an eine 6tn=

fü^xung bexfelBcn toufenb neue SSextoidelungcn Inüpfen njcxben. 3)ie 3eit toixb

2)eutf(^lanb gu einex einl^eitli^en 5J?onax(i^ie, obex gu einex cinl^eitlid^en 9lepuBli!

l^inbxöngen. @xftexe toexben unfexe nöxbli(i^en unb öftli(^cn ^Pxobinjcn nux an«

nel^men, toenn unfex ^5nig ßaifex toixb; le^texc ift un§ gänglid) fxemb. @o»

mit glauBe ic^ nid^t, bo§ biefe f^^xage ouf fxieblii^em SCßegc entf(Rieben toixb.

^d) Bin feft babon buxci^bxungen , ba^ tüix in ^Jlonaten, obex cxft in 3ta^tc«

einen Äam^jf 5'iorb=Dft=5Deutfd)lanb§ gegen ben 6üb=2öcften fel)en toexben. 2)tc

guten 6übbeutf(^en ^aben unfexem ;3innexn fo jcbe 6^mpatl§ie, \a jcben ©ntl^u«

fia§mu§ genommen, bafe c§ nid^t ju bextüunbexn ift, toenn man für bie bort

oufgepflanste fjal^ne l§öcl^ften§ ^nbiffercng empfinbet. ©lauBe mir, e» ift nid^t
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bte 5lxmce, e§ ftnb nid^t ^in^dm, btc l^icr fo ben!en, c§ ift bct beffexe, bcr

Tui^tgete unb ber eblerc 2^^eil ber ^tefigen S5eööl!erung .... 5)eT alte 33.

ft^retbt mir: „^^üt mtd§ unb mein ©cid^Ied^t ^offe id^ je^t ni(^t§ me^r — aber

für bie ^inber. 5Jlögen fie bic fj^rüc^te eine§ Dernünftigen fyrei^eitlbaume§

ernten." Unb ferner: „3)ic jel^n ^Jlagen 5tegl}pten§ fd^toeben über un§, nur bic

ßtebe bleibt, fie foll beflo l^errlic^er leuchten." @r §at, tocnn man mand^e feiner

SBorte in anbere§ 2)eutf^ überfe^t, nid^t Unrcdt|t. 5)ie antuen l^errlid^en

Xugenbcn : virtus et pietas fd^einen mir getoic^en : ftonbl^afte» Ertragen, ^ftid^t»

erfütlung unb 5ln^angtid^feit, ß^xfurc^t öor bem 2((tcr unb feinen ?lnfid^ten, öor

bcm Könige unb bem SSatetlonbe !
— UeberoU l^enfd^t @goi»mu§, jugenblid^ fied^

an bie 6pi^e Don 5lIIem gefteHt, bai erjtrcbt toirb. 2)oc^ genug baöon. ^afl ifl

e§ mir, al§ toenn id^ mein beffereS ©elbft aufgeben foUte/ moHte id^ mit ben

3eit^elben einerlei Sd^ritt einüben. 5Rein ^erj ift mit ®an!bax!eit bafür er=

füttt, ba§ id^ in einem ©tonbe bejtimmt tüurbe , ber, toie id^ je^t erjt crfenne,

eitles toa§ id^ bin in ?lnfprud^ na'^m, bem id^ öon gonjer 6eele, mit Seib unb

Seben angehöre, ha% id^ $Preu^e tuarb, — bal^ icü) bem Sanbe jugefü^rt tuurbe,

beffen ^inftitutionen, beffen ©efd^id^te unb beffen 6§ara!ter mid^ burd^ unb burd^

ju bem ©einigen mad^ten. —
@g tüirb ein ^rmeecorp§ bon 60,000 ÜJ^ann jtoifd^en S5amberg

unb ^tümberg ^ufammengejogen toerben, ju bem ^PreuBen 20,000, Oefterreid^

20,000 5)lann gibt; 20,000 foüen öom SBunbe geftettt »erben, ^ein alte§

^Regiment gel^t aud^ bortl^in. SOßie tüürbe e§ mid^ erfreuen, toenn man mid^ aud^

eben ba^in fenben tooUte. — S)ie militarifd^e S^^atigfeit in 6d^le9tt)ig unb ^ui*

lanb möd^te i§r @nbe erreid^t ^aben. ^an fptid^t mit großer ^nerfennung öon

ben ^annoöeranem unb SSraunfd^toeigern, namentlid^ ber neunpfünbigen Batterie.

Xraurig lauten bie 5^ad^rid^ten au§ ^Pol'en. 2)ie ^alb^eit ber bortigen

SBcr^ältniffe f^ai bie traurigften ^^olgen gehabt; in ber legten 3Bod^e finb 28

Heine ©efed^te geliefert toorben. Ser SSürgerfrieg i^ boflftdnbig ba ; ein S5ürgcT=

Irieg ber grä^lic^ften 2lrt.

£)en 30. 5lpril . . ^ä) bin, toie alle SBelt, bie gauje 2öod§e :§inburd^

au§erorbentlid^ burd^ bie äßa^len für unfete conftituirenbe SSerfammlung in

3ln|prud^ genommen getoefen. Siaglid^ toenigjten§ eine oorberat^enbe 35erfamm=

lung, bie oft brei unb me^r ©tunben bauerte. Wan ^aiic auä) miö) auf bie

ßonbibatenlifte jum SCßa^lmann gefegt. S)a§ Sßer^altnife ber SBa^len ift l^ier

folgenbeg: 3iei>er, ber e^rlid^ (öor ben ©erid^ten) unb !ein Strmengelb erhalt, i|l

Urtööl^ler. gür fünf^unbert Sintoo'^ner too^len hk Urtoä^ler einen Söa^lmann

unb für fed^jigtaufenb ßintoo^ner toieber bie fo au» ben Urtoa^len §eröor=

gcgongenen SSa^lmdnner einen 3lbgeorbneten. Sie Urtoä^ler au§ unferem

SBejir!, fieute au» aßen ©täuben, l^atten ft^ natürlich toenig ober gar nid^t

gefannt. 2Jion öerfammelte fid^, um fid^ !ennen ju lernen. @ine große ^n=
jqI^I t)on ßanbibaten gu Söa^lmännem tourben auf bie ßifte gebracht unb jeber

bagu berpftid^tet , fid^ ber SSerfammlung ju prdfentiren, feine 5lnteriora in

toenigen Sjßorten mitjut^eiten unb biefen fein politifc^e§ ®lauben§be!enntni§ an=

ju^ängen. 35iel ungetoofd^en 3eug tourbe ha Oorgebrad^t. 6» breite fid§ immer



428 S)euij^e 9tunb|d§au.

botum, oB man ^(^on öor bem 18, ^J^ätj liBerol gefitint getoefcn fei; 06 man
f(!§on öotbem einen ^Poltjetfconbal ge'^Qbt ^ättc (al§ £)ocument xabtcaler, alfo

guter ®e[innung); e§ tuurbe Quf ade SScamte gef(polten unb mit ben ^Itbeitern

!ü!etttxt. S)amit toaxen jtüei 5^a(^mittage öetbrad^t tootben. 5lm btitten toatb

bieg fortgefe^t. ©in ßanbibat nad^ hzm onbern toutbe aufgerufen; au(^ ein

Kapitän öom ^rieggminifteriunx. 2Bie i(i^ i§n auf bie S^ribüne treten ]a^,

badete id^, tDo§ toürbeft £)u tool fagen, toenn man S)i(^ auftiefe, ging bann

aber toieber öon biefem ®eban!en ab, ol§ iä) pUi^liä) meinen ^Jlamen nennen

l^öre. Söer mi(^ ouf bie Sifte gefegt !^at, i(3§ toei^ e§ nid§t. ^mx^t tooEte ii^

ablel^nen, bann ging iä), unb tote i^ ging, backte i(^: „5Rur ßourage". 3i<^

tt)ar im etften ^[Jlomente in nid^t geringer SSerlegenl^eit; iä) toax öottftänbig

unöorbereitet ; i^ toax in Uniform (mit nod^ jtoeien hu einzigen Dfficiere in einer

SScrfammlung bon toenigftenS fe(^§]§unbert 2Jlenfd§en).

^^ f(^ritt xa\ä) auf bie Tribüne, fing an ^u fpre(i|en unb bo§ Uebrige

fanb fi^, fo ha^ i^, e^e i(^ mi(^ beffen öerfa!^, bie ganje (Sefellfd^aft in einem

6nt!§ufia§mu§ unb 5lp:plau§ fa^, fo ba§ iä) faft baöor erfd^redte. ©obalb bo§

erreii^t toar, em^)fal§l iä) mid^ unb !el§rte auf meinen $Ia^ ^urücf. Unb toenn

i(^ nun beba(^te, toa§ iä) ben ßeuten gefagt ^atte, fo toaren e§ toa^rlid^ !eine

©d^meid^eleien, anä) !ein ®louben§belenntni§, fonbern ha§ ©infad^e, ha^, toenn

man Staaten bauen tooEe, e§ nötl^ig fei, ba§ man SSaumeifter annä!§me, bie

äu bauen berftänben unb nid§t bIo§ 6d§toä|er unb Seute, bk ftd§ mit 3öorten

um bie ©unft ber 3Jlenge bemül^ten. —
^ä) toax pVö^liä) 3U einer ^Rotabilität getoorben; mon brüllte mir üon

bielen Seiten bie §anb; man fu(!^te meinen befonberen SSeifatt für 5lnftd§tenJ

unb 5[Jleinungen ju gewinnen, ^ä) Iie§ mir baU gefatten, ol§nc irgenb nom
einen Schritt ju t^un, um bom ©onbibaten jum toirüid^en 2Ba!§lmann äuj

abanciren. Unb fo fi^nett fd^toinbet S3ol!§gunft, ba^ ie|t Seute ber rabicalftei

©eite mid^ boEftänbig berbrängt ^aben. §eutc ^aben um jtoölf Ul§r ^ännei

meiner ©efinnung eine ©eparatberat^ung. Um fünf U^r ift toieberum gro§e

SSerfammlung; morgen um ad^t U'§r beginnt bk SBal^I. S)ic rabicale ^Partei'

bietet 5ltte§ auf, um ben ©ieg ju gewinnen. Unfere l^at !eine Seute, um il^r

!röftig entgegentreten ju !önnen. @§ beborf ber 5luftbiegelung ber unteren

klaffen für ein beftimmte§ ^rinci^; ber „Slbtoüglung" toie ftc^ jener S9erliner

ßdEenftel^er au§brüdEt, ber fid§ borüber beüagt, ba§ er bier^e'^rt S^age „auf»

getoügelt" fei unb nun fd^on feit mel^reren Sßoc^en hjieber „ai getoügelt" toerbe.

Unfere Seutd^en toiffen nid^t unter ba§ S5ol! ju treten; e§ fd§eint al§ toenn man
mid^ l^ätte aU SCßa^Imann burd^bringen !önnen, toenn id^ ßuft gehabt ^öttc;

inbeffen bann l^dtte id§ nod^malS reben muffen, ptte mid^ 2)em auSgefe^t,

unter bie !^ä^m bon aÜer^anb ßeuten ju !ommen, unb barnac^ l^atte id^ !ein

Verlangen. 5ln ber 6pi^e ber 9iabicalen fte'^en Se!§rer unb Sitcraten, unpraÜifd^e

Seute, S^^eoretüer, bie e§ getoi§ gut meinen, inbeffen getoife nid^t§ ®ute§ fd^affen.

^cn2. ^ai 5lm ©onntage toaren SSorberati^ungcn über 33or«

beratl^ungen, bon jtoblf U^ jtoei unb bann bon fünf bi§ ad^t U^r. — ^n ben«

fclben l^otte mon mid^ benn aud^ ouf bie engfte Sifte ber Söo^lcanbiboten unferer
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^^attet, ba» Reifet ber Partei ber conftituttoneHen 5)lonatd^ic, gegenüber ber

re;)u6li!antfd§en , gefegt. 2^ toat alä fünfter SBa^Iconbibat genannt, ©eflem

tDurbe bie gro§e SSo^lfc^Iad^t gefd^Iogen; con ein l^olb a^i U§r 5Jlorgen§ 6i§

ein l^olb jel^n U!^r 5lbenb» l^aben toir gefeffen unb getod^lt unb toieber getodl^It.

S)er 6ieg entfd^ieb fid^ qUiä) mit bem erflen ßanbibaten, einem Kaufmann

Öaflinger, für un?. Xzx atoeite ßanbibat, ein .^ammergerid^ti^^Präftbent ßofd^,

tourbe mit gleicher ^Jlajorität burci^gefe^t. Seim britten ßonbiboten ^otte fid^

unfere !ßartet leiber gerfplittert; bie ©egner flellten einen unter ben 5lrbeitem

fe^r beliebten ßanbiboten auf, einen frül^eren Unterofficier. 6» fam jur engeren

SSol^l, tDo immer fünf aU engere ßanbibaten aufgejtcllt toerben. SBieber feine

^flajoritai 2öir fa^en, ha^ toix unfern ßanbibaten nid^t burd^bringen toürbcn.

2öir fprongen alfo über ouf einen S5ermittelung§canbibaten , ber bann in ber

legten Söa^I, too man gtoei ßanbibaten aufgefleHt ^atte, mit großer üJlaioritat

getod^It tourbe. 5^un !am ber öierte ßanbibat. 2Bir nal^men toieber ben üon

un§ beftgnirten; er fanb feine unbebingtc Majorität. 3)ie ©egner mad^ten

ober ben großen ^yel^Ier, ba§ fte hei i^rem Ganbibaten Detl^arrtcn, ber felbfl in

ben eignen Steigen nid^t öoHjtänbigen Slnftang fanb. 6§ !am jur engem Söal^l

Don fünf, — unfer ßonbibat fiegtc! — fj^ünfte SBal^I. 5)^ein Üiame toar hi^

bo^in faft gar nid^t genannt; inbeffen toufete id^, ha% bie Uniform unb „ber

junge ßerl, ber fo refolut gefprod^en" i!^nen imponirt l^atte. Unfere gartet ging

tl^ciltoeife toieber auf ben britten ßanbibaten, ber nid§t burd^gcfe^t toar, jurüd;

e§ ergab ftc^ feine 5Jlaioritdt. 6nblid^ engere SOßal^I gu fünf, ©rofee OJlajoritdt

für mid^I @(ürfroünfd§e oon aßen ©eiten; ^reube auf Dielen ©efid^tern unb

toirflid^ bie gro§efte in mir. — ^^hin famen bie 2Bal§Ien für fytanffurt. 2)ic

^Olajoritat, bie ftd^ alfo confolibirt ^atte, nal^m mit großer ©ntfd^ieben^eit il^rc

olten (Sanbibaten toieber an. 6omit bin id^ SBa^Imann für bie beiben con=

flituirenben Jßerfammlungcn. £;ie Slbgeorbneten toerben toir am ndd^^en ÜJlontag

tod^en. 3i<^ hin baburd^ im Staube, allen intcreffanten Debatten, bie in biefet

3Bod^e flattl^oben toerben, beijutoo^nen. SBir toerben fe^r f^dtig fein muffen,

toenn toir tüd^tige Slbgeorbnete finben toollcn 2)ie anticonftitutioneHc

5ßartei ijl |ier fe^^r groß, bie republifanifd^e! S)en Seuten liegt 9lorbamerifa

im 6inne. Unter ad^t^unbert SQBal^lmdnnern toerben toir nur eine fteine ^Partei

•finben. S)ie 2Bod§c toirb \eiji in 5lnfprud^ genommen fein.

®enll.5Jlai ^cute 5Jlittag l^abe id§ hie beflimmte 6nt=

fd^eibung er'^alten, ha^ id§ nid^t naä) ^^ranffurt ge^en toerbe; id^ bin nid^t jum
?lbgeorbneten, fonbem nur jum SteHoertreter getod^lt toorbcn, unb ba§ nid§t

]§ier, fonbem in }^. ^6) bin barüber nid^t niebergefd^lagen unb fomme mir

öor toie ^icnianb, ber nad^ langer Unml§e unb langen S)tenften toieber in'§

Sßribatleben jurüdEgetreten ift, unb biefc» l^at aud^ feine ^Inne'^mlid^feiten unb

feine großen SSorjüge. S)ie üorige 2ßod§e toar eine ber intereffanteften meine§

Seben». 6c^on am ^^iad^mittage be» 2. 5Rai l^atte eine Slnja^l 5lbgeorbnetc

eine 5ßribatconferenä barüber, toie man ei anfangen tooHte, fid^ unb bie

©anbibaten für bie beiben Jöerfammlungen fennen ju lemen, bie l^ier unb in

i^ranffurt abgehalten toerben foHen. SeOor toir nod^ ju einem @ntfd|luffe gc*
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fotnmen tooten, toutbc un§ bic ^Rad^rii^t , bo§ @etten§ be§ 5Jlag{jttate§ auf

bm 5!Jl{tttt)0(^ eine getnetnft^aftHc^e gto^e SSerfamtnIung oEet äöal^ltnänner in

bex ®atnifon!tt(^e angefe|t fei. 23ßir öerfügten un§ bemtiod^ ouc^ bottl^in.

Snbeffen, tto^ bet Beftimtnteften 3wi:ü(Jlt)eifung aller bet Seute, bk ni(S§t 2Ba]^I=

mannet tüoren, ^atte fi(^ boi3§ eine ]o Bebeutenbe 5!Jlcnge anä) ©old^et eingebtSngt,

bie ni(^t getabe Suft Ratten, unfetc SSetatl^ungen mit S^iu^e p öerne^men, ba^

toit !aum Po| Ratten. S)qju !ommt nod|, ba^ bie ^r^e toenig a!ufti|d^ ift

unb ha^ e§ bo§ ^ft^teteffe einet Beftimmten ^attei toat, bie S5er!§Qnbl[ungen ieben=

taE§ äu untetBtei^en. 60 nal^m bonn Balb ein joli^eS S^oBen unb S)ut(S§ein=

anbetfd^teien üöetl^onb, ha% man fid^ entfd&lieBen mu^te, bie 33ct^anbiungen

aufjugeben.

Um gtüei U'^t 5^a(^mittog§ bctfammelte man fi(^ toiebet. 2Bit toaten ge=

tt»i^ elf^unbett Sännet. 5Jlan !§atte biefe§ ^al ben jd^önen ©aal be§ @(^au«

fpiel^oufe§ getoä'^lt; audö toaten ^iet 35or!el§tungen gettoffen, bie jebem lln=

befugten ben ^i^ttitt bettoe^tten; hmnoä) tarn e§ auä) l^iet nut 3U toenigen 2Se=

ftimmungen füt bie @ef(^äft§otbnung bet folgenben S^agc. @tft am ^onnet§=

tage begannen bie otbentlii^en ©i|ungen, feitbem abet aud^ ununtetbtoi^en.

SSetlin toat in fünf SSejitJe get^eilt tüotben unb jcbet SSejit! ^atte ätoei 5lb=

geotbnete unb jtoei ©tfa^männer füt bie conftituitenbe 33etfammlung in Setiin

3U toä'^len. 5lnbetetfeit§ ^atte man SSetlin tniebetum in fetj^S SSejitfe get^eilt,

öon benen jebet einen Slbgeotbneten unb einen @tfa|mann füt f^tanffutt h)ül}len

foEte. 5[Jlotgen§ öon a^i U^ ein Wi^x ^[Jlittagi fanben nun immet bie Set=

fammlungen bet ©efammtl^eit ftatt; ^flac^mittagi, in bet Siegel öon btei U'^t

an, ttat man in ben SSejitfen gufammen, unb toeil iä) al§ Söo^lmann füi

SBetlin unb füt ^tan!futt ätoei SBejit^en ange!§ötte, fo l^abe id^ oft bi§ ad^t, ic

einmal bi§ ^el^n Ul^t in bicfen 6i^ungen jugcbtad^t. ©d^loffen fie aud^ ftül^etj

fo ettoatteten un§ toiebet unfete Uttoä^let, bie bon un§ SBetid^tetftattung übel

bie ©tgebniffe bet S^age fotbetten, unb bot benen id^ jtoeimal nod^ bteioiettel^

bi§ einftünbige SSotttäge ge'^alten ^obe. S)ie Stften, toeld^e ©eiten§ bet SSet^t

fammlung bet ®efammtl§eit füt bie ßanbibaten ausgelegt tootben, toaten ebenfc

toie bie, toeld^e einzelne S9ejit!e ausgelegt l^atten, balb mit Flamen bebedft. S)ie

bebeutenbften 5[Jlännet aüet ©täube unb aUet 50^einungen ttatcn öot un§ auf

unb legten i^te ?lnfid^ten übet bic 3eitftagcn bat unb untettoatfen fid^ ben tion-

bet SSetfammlung geftellten ^tutetpellationen. ©enetale unb 5ltbcitet, ßcl)ret

unb ©e'^eimtdtl^e, 5lböocaten unb ßitetaten fptad^en nad^einanbet. 3id^ bin ftctS

mit bet gefpannteften 5tufmet!famleit ben Sßetl)anbiungen gefolgt unb 'ijobc nid^t

aHein mid^ babutd^ gefeffelt gefeiten, fonbetn aud^ eine teid^e 5lu§beute öon @t»

fal^tungen unb ^^been gefammelt. 35iele bet ßeutc, bie nod§ in bet ^olge öon

gtöfetem 6influ§ auf ha^ ©efdt)idE unfete§ S3atetlanbe§ fein toetben, ^ab^ iä) fo

fcnnen geletnt. — 6§ toat l^öd^ft inteteffant, ßeute au§ allen ©d^idjten bet

(SefeUfd^aft ftd^ in i'^tet SBeife übet bie S5egebenl§eiten bet legten SBod^cn äu§etn

j|u labten unb übet ba§, toa§ geboten toetben fott. Untet ben |)anbtoet!etn unb

^abtifatbcitetn toax fo öiel tid^tigct 3^act, fo biel öctnünftiget ©inn, ba§ c8

mid^ au§ctotbcntlid^ ftappitt l^at. — 2ßat in bem fvüljeren ßcben bet D^lebnet

aud^ nut 6ttoa§, too§ auf i^ten Pataftet ein fd}led^tc§ ßid^t tootf, fo toutbe
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e§ fd^onung§Ioi aufgcbedt, toaS oft ju bcn unangcnc!§mften 6cmen Seronlafiung

qdb. Ueberl^aupt toor bie Haltung im (Sonjen nic^t imtner bte parlamentorifd^c.

äiC^ ^abe foft nie fold^e§ Stoben mit onge'^ört toie bort 2Btr Be!amen nac^

unb na(5^ fo öiele Staatööerfaffung» = ßnttoürfe, ba§ man bamit einen ^anbcl

l^dlte treiben !önncn. ^eber ©injelne brachte einen neuen, öiele batunter aber

]^ö(^ft geiftöolle. 61 bte!^te fi^ nomentlid^ borum, ba§ ber ©ne für bie neue

preuBif(^e SSerfaffung jiDei Kammern, ber ?(nbere eine berlangte. OJlan ]§5rte

hit bebeutlamftcn S5ert^eibigung§reben für ba^ eine, toie für bQ§ anbere ©Aftern.

^ä) tourbe me^tfad^ (öon fieben ©eiten) aufgeforbett, mi(3^ auf bie 6onbibaten=

lifte ju fe^en; iä) ]§atte abgelei^nt, toeil xä) nid^t einfal§, toie iä) irgenb 3lu5ftd§t

!§aben !önnte ju reüfftren. 3>n^ßf1^"' f§ fptad^ fiä) halb ba^ 35erlangen, Dfficiere

nad^ f5ran!furt ju fenben, fo laut au§, ba§ mon fogar einen unferer ©enerale,

ber für \iä) geban!t !^otte, aufforbertc, Officierc öffentlid§ ju nennen, bie fic^ ju

einer fold^en ©enbung eigneten. @r nannte öier ]^5l§ere Cfficiere, bie aber ol^ne

Erfolg auftraten. — 2Ran erfannte tool, ba% bav Uebergetoid^t, bo§ ^reu^en,
fott ettoa» SSernünftigci au» ber fjran!furter ©efd^id^te Serben, burd^aul anä)

ferner in 2)eutfd§Ianb '^aben mu§, ftd^ namentlid^ oud^ borauf ftü^t, ba^ c§

ber redete %xm S)eutfdölanb§ in .^ricg unb f^ricben gctoefen ift; ba% e», juerfl

unb aflein, eine toa'^r^aft öoüst^ümltd^e Sßel^rbcrfaffung befo§; ba§ feine

©renjcn bie löngften nad^ ?IuBen finb, bie, militorifd^ gefd^ü^t, aud^ S)eutfd^Ianb

fd^ü^en 2C. 2l^an cr!anntc, ba% bie neu ju fd^affenbe ^cerelöerfaffung e§ not^ig

ma^e, unter benen, bie fie berat!§en, aud^ Q^ad^fenner unb ßeutc öon i^aä) ju

l^aben; man erfannte, ba§ bei ber Sicgulirung ber ©renken gegen Oflen, in S9c=

treff 5t^ofen'§, man oud^ militärifd§e§ Urtl^eil ^erbeigie^en muffe. Slber töo^er

nun bie Dfficiere ne!^men? Unter bcn 2Ba!§lmänncrn toaren fcl^r toenige. —
2Bir muffen entfd^iebene, frifd^e Gräfte in'§ ^^äb ftellen; mit Autoritäten btt

früheren ^ai)xt fd^Iögt man je^t bie anbröngenbe ^Partei nic^t me'^r. 2öir

brauchen 6oId§e, bie bie politifd^e Söilbung ber ^Icujeit ^abcn unb bie in

ber ©nttoirfelung, bie angeba^^nt iji, ba^ ©lüdf ber S5öl!er feigen. — 3^er $PoIiti!er

Iä§t ftd^ ie^t nid^t me^r öom 8olbaten trennen. SGßir flel^en nid^t me^r ifolirt

ben anbern 6tönben gegenüber ; toollten toir ba^, fo toürbe un§ balb ber S5oben

unter ben j^ü^zn genommen toerben. @§ l^anbelt ft(^ barum, bem ßanbc eine

Söcl^röerfaffung ju geben, bk ben übrigen ^Snflitutionen beffelben unb i^rem

StoedEe entfprid§t. 2Bir muffen bofür forgen, ba^ barüber Seute ju Ütatl^e ft|en,

bie nid^t bIo§ jene 3!nftitutionen im 2luge l^aben, fonbem aud^ bk 3lainx, ba^

SEßefen eine! fold^en S)inge§, toie e§ eine äße^röerfaffung ift. Unb toiU man
bo§ erreid^en, bonn mu§ man ba^in gelten, too man überhaupt jur ©rreid^ung

biefeg 3toedEe§ ettoa§ t^un !ann. ^an fd^Iögt nur ba ben i^einb, too man i^n

toirllid^ trifft, nid^t baburd^, bo§ man in bie Suft l^aut. Unfere Oberen, fo

toie ba§ ^nifterium toaren aud§ !^ieröon burd^brungen , nur fielen fie in ben

ge'^ler, ba§ fie bie falfc^en $erfonen unterftü^ten. S^iad^ bem ©eneral 9t. trat

nod§ ein OTlajor auf. 3>^ ^ufe gefte^en, id^ toar au§er mir, toie id^ i^n reben

l§örte; ben Seuten fagen, ba% man noc§ einen SSruber f^abt, ber Sifd^Iergefellc

fei unb ba^ !ünftig feine ©arben unb !eine 6abetten!^aufer beftel^en follten; ben

Seuten in abgeriffenen Sä^en ein politifd§e§ ©laubenlbefenntni^ ablegen, ol^nc
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ha% ber graben ^u erfennen toäte, bet betn @an^en 3ufawxTnen^ang gibt, ba§

]§et^t ni(S§t, ein 5lnred§t ouf eine SBol^l ju folc^en SSetiammlungen gewinnen,

toie bie Bet)orfte]§enben finb. 2ll§ i(^ nun jol^, toie hk ßonbibaten Befc^offen,

hk ba al§ jold§e aufgetreten tooren, ba toünfd^te iä) Qud§ auf bie ßifte geftellt au

toerben; inbeffen l^ier tüot e§ ^u fpöt. ^ä^ toutbe in einem anbern SSejitte

t)orgejd)lagen , bo(j§ l^otten fi(i^ bott bie 6timmen fi^on fo Beftimmt füt ^tod

anbete ßanbibotcn au§geft)Xo^en (ben ^Rinifter ßamip^aufen unb ben 5Pröftbenten

Ülönne), bo§ !ein ©eban!e toax getoä^lt ju toerben. ^^ \pxaä) and) l^ier, oBer

nid)t füt mx^i, fonbetn bafüt, ha^ e§ toici^tig fei, 6olboten nac^ ^tanlfutt ju

fenbcn; !nüpfte biefe§ nontentlid^ an ben 3)a!§lmann'f(^en ßnttoutf, bet in m\=

iitätifd^et SSejiel^ung tool ha§ Ungetatl^enfte ift, h)o§ man ft(^ beulen !ann. 6B

ifl bo(ä^ f(3^tDetet, al§ ic^ mit geba(?§t '^atte, fo ftei üot einem fo öiel ölteten

unb augge^eid^neten J^uBIicum gu fpted^en; benn in biefet SBe^itlSöetfammlung

fa^en nut Seute öom olten 9iögime, hk benn aud^ nut öon Bebeutenben SCßütben=

ttägetn al§ ßanbiboten ettoa§ toiffen tooKten. — 2öie fd^on ettoöl^nt, ha§ 5J^i=

niftetium toünfc^te, ha% Dfftciete füt f^tanffutt getoä^^lt hJütben, unb unfet öom

5!Jliniftetium naä) ^tan!futt commanbittet ^O^ajot f^ifc^et ^atte e§ mit bitect jut

5ßf[i(i)t gemacj^t, 5lIIe§ p tl^un, um e§ füt mi^ ^u ettei(|en, unb \^ Bebauete,

ha% e§ mit nid^t geglüdt ift. SBenn fe^t ni^t ^ebet mit ?lufopfetung allet

feinet ßtäfte bo§ Seinige einfe|t, um no(^ @th)a§ ju tetten, fo Btii^t aUeS

§iftotifd^e, mag e§ gut obet fd^Ied^t fein, jufammen; toenn nid^t 3>ebet butd^

unb buttf) :poIitifc^ ift unb jeben S^ietö unb jebe ©e^ne ^u einem ©eile toetben

Idfet, mit bem et fid§ öot hk ^onaxä^k, hk 6d^iptud^ leiben lüitt, botfpannt,

fo ift biefe unb bamit biel @ble§ unb ®to§e§, bielleid^t gonj 2)eutf(^lanb, füt

immet öetlotcn. 5Jlag fein, ha% e§ Bei @uc^ gonj ftill unb ftieblid^ ausfielet.

Sott tanken ^iet auf ben Btanbenben SBogen unb bet f5el§, an bem tüit fd^eitetn

!önnen, ttitt fo ))tögnant un§ öot hk 5lugen, ba^ e§ l^ei§t: „§anb an, obet

bet 2;ob gä^nt 2)it entgegen!" — §iet fetten 9{eaction unb Oteöolution um
S'^tone, 5lBfoIuti§mu§ unb SflepuBlü, unb tt3o'§tIid§, nod§ mandjen Kampfs toitb

e§ Bebütfen, tooEen toit mit bem @(^ten unb ®uten oBen BleiBen. 2öet je^t

an ben ©tofd^en beult, ben et ettoa baBei öetouggaBt, bet meint e§ au^ fc^lcd^t

mit fic^ fetBft. @t lommt mit öot toie bet, bet auf einem fd^toanlenben Sollen

auf bem 5Reetc tteiBt, jeben ^lugenBIid bem 35etftnlen nal^e, unb bo(5§ ben ©d^a^

nid^t aufgeBen toitt, bet i!^n in bk %k^e jie^t. — 2luf Dftentation Bei 5luftctn

unb (5:§am:pagnet, auf 6tu^etn mit ©lacel§anb|d§ul§en unb ladfitten Stiefeln gibi

man je^t ©ottloB nid^t§ mel^t, aBet batauf, oB ba^ ^etj auf bem tidjtigen

^ledEe ft^t ; oB e§ ben 2Rutl^ l)at, ba§ au§äufpted^en unb jut ©eltung ju Btingen,

toa§ bet ^opf beult. —

2)en 19. OJlai. — 5Jland§c SBal^loetfammlungen hjatcn öon 9leuem not!§»

toenbig getootbcn, toeil einige jpetfonen an jtoei Otten gchJöl^It hjaten. So
l^atten toit ^eute an ©teile be§ 5Jliniftet§ ßampl^aufcn unb unfetc§ ©efanbten

in üiotbametila , el^emaligen ^töfibcnten unfetc§ §anbcllamtc§ , öon 9ioennc,

Sleutoal^lcn ju tteffen. S3cbeutenbe SBa^lumttieBe finb natütlid^ je^t etft ted^t

totebet lo§gelaffen tootben; bie eine ^Jattci ^at al§ ßanbibaten ben Belannteiij

'.
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3qcoB)5 au§ ßömg§Berg aufgePeHt, ber öor einigen Sollten butd^ eine SBrofd^üre

:

„S5ier fjragen" ganj ^reu^en in bie gtöBte SÖetoegung fe^te, einen fe^r gefc^eibten

unb gea(i§teten ^Ronn, ber dbex ganj ber extremen Stiftung ange]§ört ; bie anbere,

toornnter id^, toill gern ben OBerft ©taöen^agen , ber erfl bor toenigen Sagen

toieber oon ^oj'en jurüÄfant, burc^Bringen. 6» fe^lt in gronffurt burc^auS

no(^ an ©olbaten. 6taöen^agen toürbe einer ber entii^iebenflcn unb intelli=

genteflen Üteprafentanten $reu§en§, al§ militärifi^er ®ro§mad§t, fein. §eute

um 4 U]§r toirb e» [ic^ entfci^eiben. borgen bagegen tohfiUn toir einen ©tetl=

öertreter für bie §iefige SSerfammlung. 2;er ^rcbiger S^boto, ber getua^lt toar,

]§at für einen anberen Sßal^IBejir! bie SlBgeorbnetenfteEc angenommen, ^ä^ Bin

ungetDi§, toer !§ier oBftegen toirb.

3Jleine 5lrBeiten Befleißen je^t in SarfieHungen ber Blutigen ©efcd^tc in

5Pofen. i)ie bortigen Greigniffe finb aud^ militSrifd§ l^öd^jt intereffant. 5Jlon

^at öon Beiben Seiten mit fürd^terlid^er 2öut^ unb außerorbentlid^er SSroöour

gefod^ten. Scenen ber grd§li(^^en, aBfc^redcnbften 2lrt finb bort aufgeführt

toorben. @l ifl im toörtlid^ften Sinne toa^r, toa§ ein S5erici§terflatter f^reiBt:

„e§ ift fein gediten me^r, e» ifl ein ^J^orben". ^e^t fd^eint 5lIIel Beenbigt ju

fein. 2)ie Gruppen finb öollttänbig |)crr, bie poInifd§en 9iegimenter l^aBen ftd^

au§erorbentli(i§ gut Benommen ; c» finb öet^ältniBmafeig fe^r geringe S)efertionen

t)orge!ommen. 5Zun !ann man an hk gefc^id^tlic^e 5)arfteIIung biefer SegeBen=

l^eiten beuten, unb bamit Bin id^ für ba§ ^ilitar=2ßod§enBIatt Befd^aftigt. —

S)en 21. 5Jlat. — S)aS ^Rinifterium l§at an ha§ 5b:ieg§miniflerium bie

?lnforberung geflcEt, iäl^rlid^ Sel^n 5Rittionen üom ^RilitdrBubget ju erfparen;

boB bie» mit fünf unb einer ^alBen 2RiIIion möglid^ fei, l^at man nad^

öietem Streichen an Sinecuren, Oon fdmmtlid^en ©eneralcommanbo», öon allen

5JiiIitär=Unterrid^t§=3infiituten, nad^ 9lebucirung ber 3infanterie=2)ienft3eit auf

ein ^a^r ^erau§gered§net !
—

2Rorgen Beginnen hk Jßer^anblungen ber conflituircnben SSerfammlung.

6d§on Bei ber Eröffnung fjat leiber bo§ 2Rinifterium eine Ungefd^idli(^!eit Be=

gangen, inbem e» hk SSerfammlung nad§ htm ©d^Ioffe öerlegt ]§at, toa^rcnb

biefelBe in bem ©eBdube ber Singa!abemie ftattfinben foHte. £ie 2öa!§Ien finb

fel§r fd^Ied^t aufgefallen. 2)a§ Sanb, BearBeitet öon ben ]§iefigen rabicalen ßIuB§,

l§at meiften» llngeBilbete ober 9{aifonneur§ getod'^It, fo ha'^ man S3eben!en ]§aBen

!ann, toie ba^ ausfdUt. — S)aäu öertoidEelt fid^ bie fd^le§toig'fd§e iJrage me^r

unb me'^r. 9lu§Ianb l§at öor toenigen klagen erüdrt: 6» ertoarte hit Sffdumung

Sütlanb» Bi» ju einem Beftimmten S^ermine. S)ie Slid^terfüHung feiner 6rtoar=

tung toerbe e§ aU eine ßrieg§er!Idrung anfeilen. 2Cßa§ bann? —
S)ie 5lufregung be§ ?lugenBIidE§ auBetreffenb, fo toirb e» £ir too]§rfd§einIid^

au§ ben Leitungen Be!annt fein, toie großen ^nftanb 3lnfang§ in ber S5eOöl!erung

bie 3HidE6erufung be§ ^prinjen öon ^Preußen feiten» be» 5}linifterium» gefunben

l§at. 5lIIe hk Sage, fjreitag, SonnaBenb, Sonntag unb 5}^ontag toor bie griJßtc

3lufregung in ber Stabt; man tooHtc toieberum ha^ 5palai§ bemolircn;

„frieblid^e" S^emonftrationen öon jel^ntoufenb 5Renfd§en unb mel^r jogen öor

btc $PaIail ber 5Jlinifter unb öerlangten ülüdEno^me bc§ S5efc^(uffe». S)ie ganje

l;ajtf(i§e Stanbfi^on. YD, 9. 28

li
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S5örgcrtoe]^t toax auf ben SSeinen, felöft nt(^t ganj einig, ^ätte ft(3^ bic

rabicale Jßaxtei ftox! genug gefül^lt, e§ toäte ber glü(fli(^fte 5!Jloment für fie

gch)efen, um fid^ on'§ 3tubex gu Bringen. 5D^an ertoattete ieben SlugenBIttf ben

3ufamtttenfto^ ber Matteten; bie Gruppen toaten in ben (Sofernen conftgnirt.

5!Jle]§tete ^ERalc tüutbe man be§ 5lac^t§ burij^ ben ©enetalmatfd^ au§ bem

©d^Iafe gerufen, unb e§ toar für mtd| ein unl6efd§reil6Ii(^ angenehmes ©efül^I,

al§ i(i^ mi(| rul^ig auf bie anbere Seite legen unb toeiter fd^lafen konnte, tüä^renb

iä) ^örte, mit toelc^er @ile bie Seute an meinem f^enfter borbei unb auf il§re

©ammel:plä|e liefen. ^Jlon getoöl^nt fid§ an 5lIIe§! ^ä) toax fo ungel^euer

gleichgültig gegen biefe§ Xoben unb S^reiben ber 5Flenge, ha^ au^ nid^t um eine

S^ertie mein 5Pul§ rafd^er gegangen toäre. S)ie rabicale Partei t^eiltc fd^on ge=

brudfte 3ettel au§, auf benen ein neue§ ^IJlinifterium ber ultra=rabicalften ©orte

öeräeid^net toar. 5lber gerabe biefeg fci^lug hk Seute in'§ ©efic^t. gerner hxa^

ft(J^ bie Ueberlegung S3a^n, ha^ man in ber X^ai ber ^Mhi)X be§ ^^rinjen bon

^Jreu^en nid^t§ in ben SCßeg legen !ann; ba% e§ bielme^r loünfd§en§tDert^ ift,

ha^ fie fobalb toie möglich erfolge unb ha^ ba^ 5!Jlinifterium ni(|t ben äugen»

hlidliäi 3ufammengelaufenen S5ol!§maffen, fonbern nur ber S5ol!§re^räfentation

t)cronttoortli(i§ ift. 2)ann tourbc bie tüieber überl^anb ne^menbe 5lrbeit§loftgteit

bo(^ p fühlbar unb man konnte biefelbe nur biefer neuen 5lufregung ^ufd^reiben.

©0 ^at fi(^ benn hk 5!)lenge berul^igt unb SSerlin fein olte§ ©efid^t üon bor

ad^t S^agen tbieber angenommen, jumal ha§ ^inifterium erllärte, nid^t abtreten

ju tbotten, ha% ber ^ring aber nid^t bor bierje^n 2^ogen, alfo nid^t bor 3iiföm»

mentritt ber conftituirenben SSerfammlung l^ier eintreffen toerbe. Die 5lnard§i[ten

l§aben loirllid^ eine S^ieberlagc erlitten.

9^ad^mittag§... @ben !omme td§ au§ unferer Söa^lberfammlung. 6§

ift un§ toir!tid§ gelungen, 6taben!^agen gegen ^lOCobJj burd^jubringen. ©o finb

benn glüdtlid^ bier Dfficiere (bie ©teUbertreter nid^t mitgerechnet) nad§ gran!furt

bc^)utirt. 3^ toitt tbünfd^en, ha^ fie namentlid^ bem militörifd^en Zfjzilt be§

S5erfaffung§enttburf§ bon Dal)lmann entfd^ieben unb feft entgegentreten, lieber

©tabenl^agen'S 2BaT§l l^abe id§ grofec greube. @r tbirb in f^ran!furt S5ebeutenbe§

leiften. @r ift ein 6l)ora!ter tbie @ifen unb fein SSerftanb fo fd^arf toie ein ©c^toert.

S)en 24. SOtai . . . S)u toillft meine 5lnfid^ten über bie augenblidflid§c

Soge S)eutf(^lanb§ l^ören. S)u bermutl^eft unb toünfd^eft babei, id^ möd^te in

bem (Sauge, ben ie^t bie ©nttoitfelung nimmt, ein ©lüdE, eine SBürgfd^aft für

bie künftige Söo^lfal^rt unfereS S3aterlanbe§ feigen. 5Du fommft bamit toieber

barauf äurüdt, ba^ mein frül§ere§ Urtl^eil 5lufregung unb Seibenfd^aft beftimmt

ptten. ^6) tooüte e§ toäre fo! Sfnbeffen ic^ toeife nod^ immer nid^t, toie ber

getoaltig gefd^ürjte knoten gelöft toerben foll, nod^ fe^e i^ irgenbtoo einen

Sllejanber, ber im ©tanbe toöre, il^n ju burd)]^auen.

2)ie S^ationalberfammlung ift alfo jufammen. ^ifx erfte§ 5luftreten ift

*

bejeid^net mit einem ©iege ber fübbeutfd^en Partei bur^ hk SBal^l be§ 5Ulinifter§

bon ©ogern jum ^Präfibenten. @§ ift äu bcrmutl)en, ba^ in ber 33erfammlung,

bie biefe borna'^m, namentlid^ bie Slbgeorbncten ou§ ben öftlid^en J^robinjen

^reufeeng unb bie öfterreid^ifd^en fel^lten. Diefcr ©ieg toirb conftatirt burc^ bic
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erften 2Borte, bte ©agetn fpttd^t: „2Btr ^aBen unfer 30'tanbQt burd^ btc

©oubcrdnetdt be§ S3ol!e§."

2)ic in f5rwn!futt jund^fl öorltegcnbe j^xaqt ift: SCßitt man bQ§ Söctf,

bas bort gefd^affen toerben joll, burd^ eine SSeretnBarung mit ben öetfc^iebenen

beuifd^en iiegierungen entfielen laljen, ober joH e§ allein burd§ bte 9iQttonat=

öcrjammlung errid^tet unb bictotorifd^ ben ©injelfiaaten auferlegt toerben? S)a§

©rfterc ijl ha^ 5'latürlici^ere. 6§ ^eißt ha^, toa» ^iflorifd^ Begrünbet ift, btc

Üled^te aud^ bieje» %^tiU^ be§ beutfd^en S3oIfe§, ber ^fötften unb t^^rer 5Portei,

aner!ennen. 2)a» S^eite ifl ber crflc Sd^ritt jum Umftura ber @onber=

xcgierungen, ju einer beutjd§en 5Ronard§ie ober, ba eine foId§e nid^t ntel^r 5Robe,

Sur 9te^u6li!. SCßunbcrBar im ßontrafl fle^t mit biefen le^tbejeid^neten S5e«

flreBungen bie gleid^aeitige X^dtigfeit in aEen beutfd§en Staaten, 6onbcr=

üerfaffungen feftjuie^en unb auSjubauen, alfo hit 3fnbit)ibualitdt bo erfl rcd§t

aufredet ju erl^alten. ^ic SBa^l ©agem'» jum ^rdjibenten ^at ber ^Partei

ben 6ieg gegeBen, toeld^e !eine SöcreinBarung toiH, fonbem hit ber S^otionol«

öerfammlung eine bictatorifd^e ©etoalt Beilegt, äßie man biel 5U nu|cn ben!t,

jcigt ber 2öeienbon!'[d^e Eintrag, nad§ toeld^em au» ber 5^otionalöerfammlung

eine ßommijfion l^eröorge^en fott. Bei ber bie ©lecutiögetoalt ift, bie ftd^ ein

5Rini|lerium todl^lt, einen OBerfelb^erm ernennt unb ber fdmmtlid^e beutjc^c

Gruppen 2:reue fd^toören. — ©§ ift allerbing» fd^toierig, ber 5lationalDerfamm»

lung irgenbtoie eine ©arantie gu geBen, ha% i^xt SBefd^tüffe aud§ jur ?lu§fü^rung

lommen. ^an mu§ eine moralifd^e $Perfon fd^affen, fei bie§ nun ein 2)irectorium

ober fonft bergleid^en. Bei ber öorldufig bie @jccutit3getDalt todre; aBer ha§

5latürU(^e unb ?lngemeffene toar, aud§ biefe mit ben Slegierungen gemeinfd^aftlid^

ju creiren unb nid^t fie einfeitig, o^ne ÜJlitn)ir!ung biefer, in'§ ßeBen ju rufen.

®e^t ber 2ßefenbon!'fd^e Eintrag burd^, h)orauf id^ iz^x gefpannt Bin, fo fürd^tc

id^, ober toünfdje öielme^r ein entfd^iebene§ 2luflehnen ber ^Regierungen gegen

bie ganje SSerfammlung. 3^ ^offe, ba§ bieB gefd^e^e, unterflü^t burd^ bie

SBeöblferung. 2ödre id^ na^ granffurt gegongen, ^u toürbeft mid§ auf ha^

gntfd^iebenfte auf ber 6eite ber Üiegierungen [teilen feigen; id^ ]§dtte gen3ünfd|t,

bort 5u fein, gerabe um mit aller ^raft für ba^ allein ^öglid^e unb IRed^tlid^e

gu ftreiten. 6r!ennt bte Sflationaberfammtung ha^ tiid^t an, toa§ in ben cinjelnen

©tdmmen S)eutfd^Ianb§ leBt, ba% fie al« ßinjelftoaten fortBeftel^en n^oUen, fo

ruft fte ben S5ürger!rieg l^eröor, fo geneigt fie 3)eutfd^lanb , anflatt ha^ fie e§

einigen foHte. ©e^t ber oben angefu:^rte SSorfd^Iag burd^ , fo [teilen toir an

bem 93oraBenb eine§ ^ei^fitten» S)eutfc^lonb». S)ie fj^olgen liegen auf ber §anb.

§ier in Söerlin fd^einen fid^ eBenfallg jtoei ^Jarteien fd^roff gegenüBer fleEen

äu töoQen. S)ie eine toitl auf ben öon ber Ülegierung öorgelegt^n 5ßerfaffung§»

enttourf eingel^en, bie anbere toiH baöon gdnjlid^ aBflro^iren unb felBftdnbig

Berat^en. £ie Siegierung ift nid§t gef(^idEt getoefen. Sie ^at in i^re SSorlagc

SSeftimmungen aufgenommen, bie fie aud§ Bei ben ßonferöatiöen nid^t red^t

burc^Bringt, ndmlic^ bo§ unBebingte SSeto be§ Äönigg unb in ber elften Kammer
eine 5lrt öon erBIid^en J^airl. äödre fie freifinniger oufgetrcten, fo l^dtte fie

ft(^ bamit eine ftar!e ^Partei, bie ätocifell^aft toar, gewonnen unb bie fo nad^

lin!l ge^t. £)ennod^ fd^eint e», al§ menn hk conferbatiöe ^Partei hie ftdr!erc

28*
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fei. £)tc gonje SSotlage be§ ^mtftettutn§ toätc bot btct 2Jlonatcn no(ä^ mit

bcttt größten ^ubel aufgenommen toorben; ie|t ift fte nt(i)t me^^t 3eitgemä§.

Unb biefen ^3lö^Iid§en gottfd^xitt bet polittfc^en 2ßünf(^e, ber ftd§ bod§ mel^r

in bie 6täbte btängt al§ auf ha^ gan^e Sanb etfttedt, ben nenne i^ ein Unglütf

unb 5toot ein gto^eS.

2)en 25. 5Dlai . . . 2Bit l^afien toiebet tSglid^ S)emonftrationen unb

5P^anifeftationen. 35orgeftern fonb eine S3efi(^tigung ber SSürgettoel^r ftatt. @§
ttiaten gehji§ fünfsel^nl^unbett 5i§ gtoeitaufenb ^Jlonn, eine im^ofante 5D^affe,

hk unter ben Sinben aufgeftellt toax unb bemnäd^ft bot htm Könige t)orBei=

matfd^itte. IRan l^atte ben ßönig öielfaci^ getoatnt, biefe ^axahe a^äu^alten;

im JJßuBlicum toot bie SSeforgni^ öot^onben, bo§ @rfd§einen ©einer 2Jloieftät

fönnte 2lnla§ ^u einem Sittentat geben. S)er 6(i§toärmer unb fanatifirten ^olen

l^aBen toir ia genug. 3)em entgegen fiel bie ©ad§e fel^r gut au§. S)er ^önig

tourbe mit großem 3?u6el empfangen. 2)a§ ©anje l^atte eine imponirenbe,

toürbige unb burd^toeg anftänbige Haltung. — Wan "toax in eine gegen toenige

2ßod§en borl^er fo beränberte 3cit berfe^t, ha^ id^ über ben ©inbrud, ben biefe

auf mid^ mod^te, 2;i§ränen gurücfl^alten mu^te. — ©leic^geitig tburbe am näm=

li(^en Drtc bon ben 6tubenten, tbä'^renb be§ 3SorBeimarfd§e§ ber SSütger bor

ber Uniberfität, ber ©efe^enttourf ju ber neuen ßonftitution berBrannt unb eine

fd^toarge ^Jal^ne toe^te bon bem ©eööube l^eraB. — 3lBenb§ beffelfien 2;age§

tourben ben ^Jliniftern unb einjelnen 6;ommonbeur§ ber Söürgerh)el§r ^o|en=

mufüen geBrai^t. ©eftern 5l6enb bagegen marfd^irten an bie breitaufenb

Sanbtoel^rmänncr bor bie 5palai§ ber 5[Jlinifter unb Brockten il^nen ein ^od^.

2)en 1. 3uni . . . 2lud^ ]§eutc ]§aT6e id§ bon Bebeutenben llnrul^en

gu Berid^ten. 3uerft gaB baju ha§ 35erlangen einer großen Slngoi^l bon

5lrBeitetn, Befd^äftigt gu toerben, SSeranlaffung
; fte trugen e§ birect ber

oBerften S5el^örbe, h&m 3lrBeit§minifter bor, Belagerten biefen in feiner 2Bo]§nung 1

unb liefen i^n nid^t el§er tbieber lo§, Bi§ er i^nen einen „SSorfd^ufe" bon

ä 50flann ge^n ©ilBergrofd^en auf i!§ren nod§ gu ertoerBenbcn So^n gejal^lt l^atte.

2ßo toar bie SSürgertoe^r ? Sßei^ ber §immel! SßenigftenS toar fte nid^t Bei

ber §anb, um ben 5Rinifter gu fd^ü^en unb fein §au§ gu fidlem. SOßo toar

ha bie Energie be§ §erm 5[jlinifter§ ? SCßarum lie§ er nid^t ba^ §au§ bemoliren,

Bebor er ben Scuten einen ©rofd^en gaB ? 2)a§ tbar borgeftern 5lBenb. ©epern

]§atte man bie ©ntbedfung gemad^t, ha^ Bebeutenbe äßoffenfenbungen au§ bem,

3eug^aufe bor ftd§ gegangen Ibdren ; bo^ attnäd^tlid§ eine militärifd^e SBad§e bort

biefe§ Bebeutenbe ^inbentarium bem ßanbe fidlere. @§ tbar unBcbingt ein Q^f^ler,

nid§t frül^er fd^on Be!annt gemad^t p l^aBen, ha% man ha^ ^iü^i^au^ Bctoad^c

unb äöaffenfcnbungen bornä^mc. ©o tburbe bie ©efd^id^te glcid^ toieber al8

eine reactionöre ^a^regel bargefteUt; e§ berBreitetc fid^ ba§ ©crüd^t, ha^ man;

ha^ Sanb gegen SSerlin Bewaffnen tbolle, bafe 5?anonen forttoöl^renb Bereit

ftänben, nic^t allein ba§ 3eugl§au§ ju bertl^eibigcn, fonbern aud§ bie Benad^Bartcn

©trafen unter ^^feucr gu :§alten. 5Jlan Brad^tc bie auf Sßagcn bcrpadEten

SBaffen toieber in'§ ^eug^auS aurütf; bie Sßürgcrtoel^r Befc^te baffclBc unb unterj

I
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t^tcn 5lugen jtDang man hk :6etteffenbcn ^Jlannfd^aften ^um SBteberauslaben bet

Äa^ne, bie gleit^fottS mit ©etoel^ren belaben toaren. ©in neuer S9etoet§, tote

toenig bislang bie SSel^ötben im ©tonbe finb, i^r Slnfe^en au^ted^t ^u et^alten.

5Jlan ^atte nid§t üBel Suft, ba§ 3eug^au§ au t)Iünbcm; aa'^IIote Raufen burc^jogen

bie Strafen; man Ia§ toieber 5lengfllid^!eit unb f^urd^t auf ben ©etid^tern; man

f)örte Diel öon „Oic^uölif" reben; in ben bemo!ratifd§en 6;iub» toutbe gerabeju

aufgefotbert, fte au ptodamtten. ©efd^dl^e biefe§, fo toürbe e§ ein Kein toenig

SBIutöexgie^en geöen; iä) toütbe bann ben SBerlinem ratzen, fid^ ettoa§ auf hk

29eine ju begeben! 3^ glaube übrigen§ nic^t batan, wenigften» nid^t im

tllugenblide. 2)ie ^Partei ijl nid^t gro§ unb flü|t ftd§ nur auf bie 5Jlaffen, bie,

bilbungllog, tjon au§cn benimmt tocrbcn, aber nid^t f\ä) felbfl beflimmen. —
3d§ toar geftem aud^ in unferer Sflationaluerfammlung. @ic mad^t leinen

erfrculi^en ßinbrud!; ha leudfitetcn !cinc Äöpfe mit breiter, ausbrudE^öotter

6tim, über bie fd^on aller 2ßeltfd§mera eine» 2)enfer» feine fyurd^en gejogen

l^at; ba toar aud§ anbererfeit§ feine ßleganj, feine abiige Haltung; man fal§

fclbft nid^t einmal leibenfd§aftlid^e (Sefid^ter. 6ine gleid^förmige 5)^affe öon Un=

bebeutcnb^eit unb ©etoö^nlid^feit, bie l^öd^ft fd§toerföUig fid^ toeber ju Su§em

nod^ SU öerftdnbigen toeiß; bie eigentlich nur baburd^ aeigtc, ha^ fie jtoei $ar«

teien entl^alte, ha^ bie eine ©eite flampfte, toenn bie anbere aufftanb. 5Röglid§

tool, ha^ ftd§, toenn man erft über bk QSorfragen fort i% noc^ Seutc öon ®nt»

fd^ieben^eit, namentlid^ aud^ öon entfd^iebenem Talente me^r !§eröort^un, al§

hk SCßenigen finb, bie hk großen ©täbte getoa^lt §aben. SSon unferem 2lbel

unb größerem @runbbefi|crflanbe, ber in hk Sanbtage fo bebeutenbc ^Jldnner

fanbte, finb Sßenigc ha. — 9'lad^ einigen intereffanten ^fnterpeEationen an ba»

5Jlinifterium über bie ^Ingelegen^eit bc§ 5trbeitlminifler§, toic über bie be§

3eug^aufe§, begann aud^ eine red§t toid^tigc S)ebattc barüber, ob eine 5lbreffc

feiten» ber SSerfammlung al» 5lnttoort auf hk S^ronrebe erlaffcn tocrben foEe

ober nid§t. Da» 5)liniflerium er^ob ben barauf gemad^ten Eintrag ju htm

feinigen unb erfldrte fein SSleiben baöon abl^dngig, ob man fid§ baju entfd^ließen

toürbe eine 5lbreffe ju erlaffen ober nid§t. £)rei 2Rinifter fpra(|en; man re=

plicirte u. f. to. ; enblid^ toürbe hk ßrlaffung einer 5lbreffe mit großer ^Jlajoritdt

3um S3efd§luB er!§oben.

Unfer je^ige» ^iniftcrium fte'^t gut au§. S)a§ feingefd^nittcne, gei^reid^c

(Sefid^t öon ßamp^aufen nimmt ftd^ gut neben ber breiten, fü^nen 8tirn öon

§anfemann au» ; 5lrnim tragt ganj ha^ ^leußere eine§ fein gebilbeten, öomel^men

5Jlanne»; S5ornemann ift freilid^ nid^t öerfd^toenberifd§ öon ber 5Rama 5Ratur

au§geftattet, auc^ 6ani| gleid^t feinem 5lboni§ unb ber 5lrbeit»minifter ^at

md^t§ ß^arafteröoEeS in feinem 5leußern, bagegen ift bie frdftige ©eftalt öon

Sd^toerin burd§au§ Sßertrauen ertoedfenb unb 2luer»toalb'» gefd^eute^ 2)enferauge,

mit ettoa» ©(^todrmerei barin, be^errfc^t bie SSerfammlung, fobalb er fprid^t,

SBcnn nid^t ein 3lnfio§ öon 3Iu§en fommt, fo glaube i^ tool, ba§ ftc§ ha^

3Jlinifterium plt; e§ ]§at nid^t genug mdd^tige 9lebner fic^ gegenüber, fyreilid^

nad^geben mufe e» in öielen S)ingen, unb ba§ toirb e§ aud^. ^fnbeffen hk innere

toie bie du§ere $ßolitif fann ^ier einen gana unertoarteten 6inftu§ ausüben;
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ha fann ©d§Ie§tütg, ha lann §ron!furt, ^ott§, SBten, ba !ann t)ot 5lttcm 95etlitt

Seutc auf cinntol ftütjen, hie Bt§ bol§tn feft tote 5Flatmot ftonben. —
^offentltd^ toirb ftd^ bct gejunbc 6inn unb ber xul^tgc 5[Jienf(^enöexftonb in

bent Ütt^etl bct §annot)eronex aud^ üBex bic ^D^dttäet 3lngclegen^ett ^) SSol^n

geBtod^ctt ^aben. SBenn fi(3^ btc fo toenig :pteu§tfc^ 3ufamtnengefe|te S3erfatnttt=

lung in fjftantfurt ni(5§t gegen bie SPxeuBen etüäten !onnte, jo ntüjfcn biefelBen

bo^ ni(^t fold^e f^te(Jl{(i§e SSotBaten fein, al§ nton glouBte. ^k \ä)änhliä) ftc

Bel^onbelt toutben, ^getgt hu 2^obten= nnb SSextDunbeten=2ifte, bic bie „^ölnif(^c

Seitung" gaB. @§ ift fteili(i§ biel öerlongt öon einem ^onnoöetanct, ber nie

au§ feinem ^tobinäialegoiSmuS ^etou§ge!ommen ift, ha% et $Pteu^en tid^tig

itiütbigcn unb bo^ et Begteifen foE, toie l§antiot)etf(^e§ unb ))teu^ifd§e§ S^teteffc

but(ä^au§ mit einanbet ^axih in §anb ge'^eu. ^ä) fottte beulen, ha^ SSenel^men

unfetet S^tu^jpen in SSctlin, in 6(5§le§toig, in ^ofen, in S5te§lau, tno i)u tüittft,

toätc fo e^tentüett^, bo^ fie ft(5§ ben 5lnfptU(J§ ettootBen !§ötten, nidtjt oBgeutt^eilt

3u toetben, o^ne gel§ött tüotben gu fein. @§ ift auä) üiel öetlangt bou einem

öannoöetanet, ha^ et bie 35ctpltniffe einmal of^m 5lnti^at^ie tid^tig ettoägt,

toie ^Jlainj bie Bcbeutenbfte geftung S)eutfd)lanb§ [ift toie fie uamentli^ ben

©ingang Oon ^tan!teic§ ^et ben f^tanjofen Oetfd^lie^t; toie ba^et f(^on bet

SCßienet ßongte^, unb gtoat ©nglanb unb Ülu^Ianb mit batauf btangen, bo§

Wain^ in ben Rauben gubetldffiget Seute fei unb mäd^tiget; bo§ mon be§l§alB

^teu^ifci^e unb öftctteic^ifci^e ©atnifon hineinlegte, bamit e§ un§ ni(i§t einmal

ioiebet ginge, toie in ben neuuäiget ^a^xtn, loo bie totl^en 5[Jtü^en ben totl^en

§ofen bie %f)oxz öffneten. Reffen !ann feine fo gto^e ©atnifon fteEen, al§

^D^aiuä Bebatf, ift au(| fo untetminitt, ha^ e§ füt feine 2;tu:^3:pen felBft nid^t

einäuftel^cn oetmag; mon !ennt ja ben langen @(!§lof bet Oeftettei(i§er, au§ bem

fie immet etft auftoad^en, toenn e§ ju fpät ift. S)en §auptnad§btu(I mu§ mon
bo^et auf hk ^ßreuBen legen. 5£)a§ toiffen au^ bie ^oinget ^focoBinet xeä)i

gut; fie l§oBen bo^et j(5§on feit bem gtieben 1815 immet boton geatBeitet, bie

$teuBen ou§ 59loinä toegäuBtingen ; fie :§aBen ^einbfc^oft atoifd^en £)eftettei(5§etj

unb ^tcu^en ju Btingen gefud^t; fie ^^oBen bie jpteu^en geteilt unb ongefeinbel

auf iebe SBeife. ^m So^te 1830 unb 1831 ftonb e§ eBenfo toie. je^t. ®ei

©ouOetneut mu^te mit bet gtö^eften 6ntf(^ieben'§eit ouftteten, um ©jceffc jul

tjetmeiben. ?ln bet 3^teue bet ipteufeifc^en itu^pen öetätoeifelt je^t ^and§et;|

mögen e§ ou^ bie ^Rainjet ti^un!

3{n t^tonlfutt ftnb nun, ©ottloB, oud^ unfeie SlBgeotbneten oufgetteten unb'

man !onn bü§ 35etttQuen gu i^nen, bie Oiel Bebeutenbet ol§ bie ]§iefigen ftnb,

liegen, bo^ fie nidit o^ne ©etoid^t BleiBen. — 2Sie bie SSet^öltniffe in biefcm

äugeuBlide fielen, fo getoinnen fie ein but(^au§ ftiebltd^eS 3lnfel§en nod^

5lu§en. ßomottine'S 3flebe ]§at in biefet SSejicl^ung biel gett)it!t. ^ihn folgenbe

5lugenBlici !ann fteilii^ ben ^Jingen anbete f^ätBung geBen.

') (53 ift l)iex bet bluttge ©traßcnfoin^f gemeint, toel^er om 21. 3Kat 1848 jtoifc^en ben

aSürgetn unb bem preufeijci^en 2nilttäic in 5Koina ftottgefunben f)attc.
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3ic mc^t bte f^^ronjo^en im Saufe ber 3eit i^te ^enfcä^oft in Sltgcrien Bc=

feftigtcn, befto größer toutbe Begreiflid^crtoeiie t^r 6in^u§ in bem Benod^öorten

Suniä. Cögleid^ l^icx bic ^talicne^ tn bet 3^^! f^et» üBettnogen unb t)ieIfQd^c

JßetBinbungen unb 3Sntcref|en bie euTopdif(^c SBeööüerung in 2uni» mit Italien

öerlnü^ftcn, fo toat boc§ ber polittf^e ©inftu§ ^xanhti^^ öon jel^er bet ü6er=

toiegenbe. 5Jlit biefem fonntc jelBft ßnglanb, oBgleid^ feine mQUcrii(^en Unter=

tl^anen — toenn man biefe üBetl^au^t aU Europäer gelten laffen toill — aUe

fiBrigen eutopdif^en S5eöölfetung§elemente bon S^uni» an !^df)l übettrofcn, unb

tto^ feine§ ^o^en 5ln|e^eni im Orient, nic^t concurrircn. 35on f5ran!reid§ tourbe

2iunifien mit einer S^elegrap^enlinie, einer SBafferleitung für bie ^auptjiobt unb

ötelen anberen nü^tici^en, jutoeilen freilic!^ aud^ fe!§r unnü^en S^ingen öetfel^en;

burc^ franjöflfd^eg ßopitol tourben h)ieber!^olt bic finanziellen !Rotl§flanbe ber

bortigen Siegietung ausgeglitten
; fran^öfifd^en €fftcieren toar einfl bie §eran=

bilbung ber tunifif(^en 5lrmee anöertraut; franjöfifdie Ingenieure ^aBen bic

meiften öffentlid^en 5lrBeiten in ber 9tegentfc^aft ausgeführt, unb bie algerifd^en

6^ienentoegc follcn Bi§ jur 6tabt SEuni», unb öon ba Idng§ ber DflÜijtc au§=

gcbe^nt toetben : !ein Sßunber, ha% ber franjöftfc^e SSertreter ftet§ bie getoic^tigftc

6timme unter ben europdifd^en 5lgenten Bei ben 6ntf(^Iie§ungen unb ^la^=

nal^mcn be» SBei l^atte. 5Jlan getDöl^ntc ft(^ öielfad^ in fyran!rei(^ baran, 2;uni§

|oI§ einen nur einfttoeiten oBgelöften S^eil 3lIgerienS ju Betrachten, unb bie 6reig=

liffe, toelcä^c feit ^tüci 5}lonaten hk 5lufmer!iamfeit ©uropa'S bem Üeinen Sanbe

jugetoenbet ^aBcn, fti^cinen in ber %^ai ber ©eIB^dnbig!eit beffelBcn, toenn nid^t

nominell, fo bod^ tl^atfd(^lid^ ein @nbe mad^cn ju foHen.

S)er Hergang ber 2)inge ift au» ben 2;age»BIdttem Be!annt. S^ic im
i^crften 5lorbtoefttoin!el be§ tunififd^en ©eBieteS ^^oufenben G^omir — nur fo

jört man in ber Oiegentfd^aft biefen Stamm Benennen — fingen §dnbel mit

)en SSetooBnem be» Benat^Barten olgerifdden S)iftricte§ an, toie fold^e jtoifc^en

jben ©ren^BetoDauern Beiber Sdnber öon ie'^er üBlic^ toaren, unb fügten benfcIBen

erl^cBltc^en Sdjabixi ju. 2)o bie (S^omir, S)an! ber gcBirgigen 5^atur i!^rer
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SCßo'^nft^c, ^i^ eine faft bottftänbtge UnoB'^ängtg!ett fielüo'^tt l§oBen, gerobe fo

tüte bie int äufeetften Süboften ber Uiegentfd^oft an ber tripolttanifd^en ©tcnjc

lefeenben S9etgl6etooT§ner, unb ha ber S5et in f^olge beffen nic^t in ber Sage i%
fte aur Orbnung unb ©efe^lid^!ett jurütläufü^ren, l§at fid§ f^ran^reid^ Betoogen

gefül^lt, ftrafenb gegen biefelBen borjugeT^en.

S)ur(^ ben großen ^P^oBftaB be§ franjöfifd^en gelbäuge§ ifl ber üetne 6tomm
3U fe^r unöerbienter SSerü^mt^eit gelongt. 2)te eingaben, ioeli^e ü'6er jeinc

Streitkräfte öerBrettet hjerben unb atoifd^en 10,000 unb 30,000 ^euergetoel^ren

f(^toan!en, finb ol^ne 3^eifel jel§r üBertrieBen. ^ä^ ^atte im ^a^xe 1867, al§

hu norbh)eftli(^en S5erg6eU)o!^ner 3^unifien§ loieber einmal ben (Se'^orfam öer»

toeigerten — no(i^ aufgefta(^elt burd^ einen aufftdnbif(!§en S5ruber be§ S9ei, ber

fid§ äu i!§nen geflü(^tet l^atte — in ber ^&^e be§ 6;i§omir=©i[tricte§ ©elegen=

!^eit, 2)aten pr ^löfd^ä^ung feiner S5eööl!erung§äoP ju fammeln. @ine epibe=

mifd§e ^ran!l§eit, toeld^e in ber gegen bie 5lufriii§rer ouSgefenbetcn miIitärif(S§en

ßotonne au§geBro(^en tüar, führte mid^ äu ärätli(j§er ^ftic^terfüEung bort^in.

5Jleine 6(!§ö|ungen ergaben 7—8000 6eelen, unb Sfeber !ann fid§ au§ i§nen

leii^t hk 3oT^t ber f^^euergetoe'^re ableiten, über toeli^e ber ©tamm nad^ biefer

5lnno!§me l§ö^ften§ gebieten könnte. J^eHiffier, einer ber beften ßenner 2^uniften§,

ber im Sluftrage ber fran^öfif^en Ülegierung öor ungefäl^r brei§ig Solaren hk

1Regentf(j^aft in atten i^ren 2^1§eilen bereift ^at, nimmt in feiner Description de

la Regence de Tunis, toeld^e einen S^l^eil ber bielbänbigen Exploration seienti-

fique de l'Algörie bilbet, bie ©eelenja^I ber (S^omir ju 8000 an, unb bie S5c=

böüerung jener ©egenben l§at feitbem ft(i§erlid^ !eine 3una!^me, T^öcä^ft ttjal^rfd^ein»-

lid) aber eine ni(^t unbeträ(5§tti(^e 5lbna!§me erfal^ren. %üä) ioenn man bie ben

ßl^omir benaci^barten unb Ü^nen toa'^rfd^einlii^ öerbünbeten üeinen ©tämme mit

in 5lnfd^Iag bringen tuitt, errei(5^t man bie obigen franjöfifi^en eingaben hd
Söeitem ni(^t, felbft toenn $el(Iiffter'§ unb meine ©d§d|ungen nod§ erl§eblic^ hinter

ber 2öo!^r^eit jurüjJbleiben fottten.

5Die 6;^omir finb SSerber, hjie bie ^c^x^a^l ber SSetoo'^n^r be§ norbtoeft«

litä^en 2^uniften§ unb ttiie bie im äuBerjten 6üboften ber 9tegentf(i§aft unter bem
9^amen S)f(!^ebeliia (b. 1^. S3ergbctoo5§ner) tool^nenbcn 6tämme (Urgl^ema u. 51.).

S)od^ nur bie le^teren bürften in ^olge ber 5lbgelegen^eit il^rer Sßol^nfi^e i^rc

urfprüngli(^e 5Jlatur üott unb ganj betoal^rt l§aben, toie fie benn au(5§ nod§ ben

bcrberifi^en S)iale!t i!§rer SSorfa'^ren, ber bem ber ßab^len 5llgerien§ öl§nli(| ift,

f^reci^en, tüäl^renb bie norbtoeftlid§en S3erber M Söeitem me^^r tjon arabifd§en

Elementen burcf)brungen toorben finb ober fid^ biefcn accommobirt l^aben. ik
!obt)ltf(^en SSergbetool^ner ?llgerien§ l^aben ungleid^ mel^r il^re 6igentl§ümli(i^!cit

äu betool^ren unb fid^ öon ben beno(ä^barten S9etool§nern ber ßbcne abäuf(^Iie§en

üermod^t.

S)ic franäöftf(!§en 6treit!räfte finb nid^t attein birect an^ bem bcnaci^barten

algerifd^en ©renjbejirJe Sa 6aEe gegen bie ßl^omir öorgegangen, fonbern l^aben

glei(ä§3citig im 3^orben unb ©üben berfelbcn operirt.

ä>m Sflorbcn ^aben fie bie in nä(^fter Sflöl^e ber ^üfte gelegene Heine 3infel

2!abar!a, unb ba§ biefer gegenüber auf bem gcftlanbe Itegenbe gort befe^t.

2abQr!a ttjurbe im 16. 3iöl)t^unbert t»on bem be!anntcn ß^cirebbin S5arbaroffo,
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bet Mc Stcgentfd^aft im 5^amen ber §o^en ^ßfotte eroöcrt ^^otte, ber genuefifci^en

Familie SotneÜtni, toeld^e btc 3(u»ltefeTung be» öon ben ©enuejern gefangenen

ßorfaren £)ragut öermtttelt ^otte, gefci^enÜ. 2)te 3infel, in beten Umgebung

eine fe^r lo^nenbe ÄoraUenfifi^erei betrieben toutbe, blieb mefiretc ^a'^i^^unbette

im S5e|i^e biefet ^amilie. 51I§ aber gegen bie 57litte be» 18. S^^i^^un^ßi^t» ber

bamalige SSefi^er (Siacomo Somettim in Unterl^onblungen mit ber im ^di^xz

1561 gegrünbeten „Compagnie des concessions d'Äüique", toelci^e (Somptoir»

in Sa ßatte unb am 6a:p 5Jlegro beia§, getreten toar, um i^r feine JRed^te ju

öerfaufen, bemä(i^tigte fid^ 5lli $Paf(^a=25ei öon 2uni», ber hk ^ilu§be^nung ber

franko ftfd^en ^i^tei^eiien an feiner Mfte fürchtete, burc^ einen |)anbflreic^ ber

Snfel. ^iefc l^atte eine öer!§dItni§mdBig jal^lreid^e S5etiöl!erung, toie au» öet=

lafelic^en DueUen er'^eHt, to^l6)^ hie 3Q§i ^^r bamaligen ertoad^fenen Männer

ouf 471 angeben. SBei bem Ueberfall ber 2unifer gelang e» ungefähr 500

$erfonen, naä) 2a ßalle unb öon bort nac^ ber ^nfel 6t. ^Jeter an ber far»

binif(^en Mfle ju ent!ommen, too fie eine neue ?lnftebelung begrünbeten. S)ie

Uebrigen tourben jum großen 3^§eil nad§ 3^uni§ geführt, too i^rc 5lb!ömmlinge

noc§ l^eute in giemliii^er Slnja^^I unter bem 9lamen ber Jabarfincr eine öon ben

übrigen ©uropaern einigermaßen gefonbertc 8teHung einne!^men.

©üblid^ üom SBejirfe ber G^omir finb bie fyranjofen anfangl htm %^alt

be§ Uabi 5ileIIeg, be§ anfc^nli duften ^ufluffel ber 5Rebf^erba, gefolgt unb ^aben

bort 3und(^ft @I=^eff (hah alte Sicca Veneria), hie bebeutenbfte ©tobt be» mitt=

leren SBeften» ber 9tegentf(^aft, befe^t. S)em Uabi IReHeg in norbnorböfllid^er

Siid^tung folgenb, gelangten fie fobann in ba§ Zf^al hex 5)lebfd§erba (bei antifcn

Bagradas) unb bamit in ben frud^tbarften £)iftrict bei Sanbel, auf ben allein

l^eutsutage in 2^uni» bie SBejeic^nung grifia ober 3f^tfw (Africa propria) an=

getoenbet toirb. S)a§ Zentrum biefel 2)ijlricte§ ift bie ©tabt S5aebfc§a (ba»

alte Vaga), toeldje nörblid^ öon ber ÜJ^ebfd^erba liegt unb ben getDÖl^nlid^en

5lu§gang§pun!t für alle auf ben 5?orbtoe[ten ber IRegcntfc^aft bezüglichen Unter»

ne^mungen bilbet. ^n einem Ijolben ^lu^enb Heiner ^agemdrfc^e gelangt man
au§ biefer ©egenb im S^^ale ber 2)lebf(^erba nad§ ^Rebfc^e^selsSab unb hjeiter

t\aä) 2;eburba (ha^ antife Tuburbo minus), ba» breißig unb einige Kilometer

öon ber ©tabt S^uni» entfernt ift. Söd^renb ftd^ hie franäöfifd^en 6'olonncn

anfc^icften, in Saebfc^a eingurüdEen, tourben gleichzeitig füblid^ bom toeiBen 33or=

gebirge (9la§=el=abiab) Gruppen aulgefd^ifft, toeld^e SSiferta ober SSenfcrt (ba§

alte Hippo-Zaritus) mit feinem §afen befehlen unb öon l^ier in ber üfid^tung

öon S5aebf(^a nad^ ^ater (ba» antue Matera), einem anbercn agricolen Zentrum

biefer fruchtbaren ©egenb, öorrücEten. ^it ber Sefe^ung öon 2^uni§, bie hja^r=

fci^einlic^ in toenigen 2^agen erfolgen toirb, ift ber gan^e 3brbtDe}ten ber ütegent=

fd^aft üom 5Rittelmeer hi^ ju ber ©ifenba^nlinie, toeld^e ©ufar^as in ber algcrt=

I

fd^en ^Prooinj Gonjtantine mit ber ©tabt S^uni» öerbinben foÜ, unb beren 5lu§»

I Bau ber algerifd^en ßifenba^ngefeEfc^aft „58ona=®elma" concebirt ift, in ben

I

^dnben ber franjöfifd^en ©treit!rdfte. ©obalb öon ben angegebenen 5Pun!ten

^) A. Rousseau, Annales Tunessiennes 1864, pag. 125.
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o«§ bet üctite ®^om{r--(Stanttit umjtngelt unb Befttaft fein 'mxxh, mu§ ft(!§ ba§

@(J§t(ffal be§ 5Bet unb bex Stegentfc^aft entj^eiben.

2;unifien i[t feit faft stoei ^a^rje^nten im STobeStampfc Begriffen, unb nur

btc 5lnfptuc^§loftg!eit feinet S3etool§net, jene vis inertiae, toeld^e fo bielen orien=

talif(^en S5öl!etn unb 9legietungen foft aHein ba§ S)ofein ftiftet, unb bet natür=

lid^e üteicj^tl^um be§ ßänb(^en§ ^aBen feine gänälid§e 5luflöfung BiSi^et t)et!§inbett.

Die @(!§ulb on biefem trautigen 3wftönbe ntu^ in etftet ßinie o'^ne 3tüeifel

bet tunifif(^en 9legietung, in !auni getingetem (Stabe aBet ben f^tentben auf=

geBütbet toetben. (5§ fei mit, bet i^ fünf ^a^xt l^inbutc^ S^legtetung unb SSol!

öon 2^uni§, in uttou§gefe|tet unb enger S5etül§tung mit SSeiben, aufmet!fam

BeoBa(?^tet ^aBe unb bie ©reigniffe genou betfolgen ju !önnen in bet Sage inat,

geftattet, im golgenben au§ meinen ©tfa'^tungen einen üeinen SSeittag pr
ßenntni^ bet Utfad^en unb bet ©efd^id^te be§ SßetfaIIe§ bet 9{egentf(^oft ju

liefern.

6§ bürfte ätoedfmä^ig fein, äund(5|ft bie @ntfte^ung ber 9legierung§form,

tneli^e in 2;uni§ feit faft ätoet ^a^t'^unbetten ©eltung ^at, unb ben Utf^tun

bet S)^naftie, tceli^et bet je^ige §ettfd§et ongeptt, lutj in ßtinnetung ju Btingen.

Sfm 5lnfange be§ 16. ^dijx^nnbtxt^ mai^te ß^e'itebbin SSatBatoffa bet

D^naftie bet §afftten, ttjeldje guetft eine öon ben öetf^iebenen 5Jla(^ tl^aBetn ht>

mufelmonif(5§en 5Cßelt unoBl^ängige §ettfc§aft in Sunt§ Begtünbet unb in glön

genbet SBeife me^t al§ btei 3^a'^t!§unbette ^inbutc§ auftec^t etl^olten Ratten, ein

@nbe unb nal§m biefelBc im S^lamen bet ^ol^en ^fotte in SSefi^. SBenigi

Salute batauf Bemä(i§tigte \xä) ^atl bet f^^ünfte, öon ben §affiten ju §ilfe ge«

tufen, be§ ßanbe§, o^ne iebod^ hk fpanifcS^e §ettf(^aft ju einet bouetnben mad§e

ju können, ^a^ toeniget al§ einem 50lenfd§enaltet machte i^t 5llt ^a]ä)a öor

5llgiet ein @nbe, unb tuenn auä) S)on 3fuan b'5lufttia fte nod^ einmol füt einigi

3a^te äutüd etoBette, fo ttat bo(^ bk $Pfotte im ^fa'^te 1573 in ben bouetnbcti

S3eft^ öon STuniS. Die OBetleitung be§ Sanbe§ tüutbe einem SSeamten untei

bem 2^itel eine§ $Paf(^a anbetttaut, hzm ein 3ieid|§tatl§ obet S)itoan mit toeit

ge^öenben SSefugniffen, unb ein ^abi gut SSal^tung bet cibilen 9te(^t§))f[ege Bei'

gegeBen toutbe; bie 2^tuppen aBet ftonben au§f(^lie§li(^ untet ben SSefel^len i'^ter

grüßtet, ?Ig^a'§ obet 2)ei'§. 2)iefe com^licitte Otganifation mit einanbet fici^

Beeinttä{^tigenben ©etoalten, BefonbetS hk gto§e ^at)! bet 5JiilitätBefe!§l§l^aBer,

tüeld^e f(|lieBli(^ bie h)it!li(^e Wa^t in §änben Ratten, Btad^tcn foOiel Un»

3uttägli(^!eiten mit ftd§, ba| e§ f(i§on im ^ai)xe 1590 ju einet gewaltfamcn

5lenbetung hc§ 6t)ftem§ !am, Bei bet bie Sltmce, bie ^lOnitf^Q^en, au§ il^ten

öiet^ig 5lnfü^tetn ©inen jum Ütegenten untet bem 2;itel eine§ S)ei toä^lten,

tüä^tenb bem ^afdia nut bie jtoeite Stelle im Staate eingetäumt unb bem

2)ih)«n ba§ 3f{ed§t jut SSctfügung üBet bie S^tuppen o^nc Swftimmung be§ S)et

entzogen toutbe.

So toutbe 2:uni§ toöl^tenb ungefüllt eine§ 3»«^)^'^u"bett§ nomineH bon ben

2)ei'§ tegiett, tuelji^e üon ben ^fonitfc^aten geh)ö^lt unb Oom Sultan Bcftdtigt

tbutben. Dod^ biefe Otbnung bet £)inge ttjutbe Balb ju einet gtofecn Unotb-

nung, benn toenn an^ bie SSebeutung be§ ^afd^a, bet tto^ bet S^cftätigung bc8

2)ci nad) tok bot bon ßonftantino^iel ou§ etnannt toutbe, mel^t unb me^t bol^m

t
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fd^toanb, fo entjlanb bod^ t<^on unter ber Siegtetung bc§ erflcn SJet btc Söürbc

bei S5et, bie jd^nell ^^u einet für ben ©tfteren Bebenfftd^ ^o!^en SSebeutung ge=

langte. 2Bie früher bie 5Pafd^a'§ öon ben S)et'§ in ben .^intergrunb gebxangt

toorben toaten, fo gef(5^a^ e§ nun ben S)et'§ Uon Seiten bet S5et'§. S)iefe, 3ln=

fang§ nur mit ber S5erU)aItung unb Leitung ber öerftS^iebenen Stamme ber ^t-

gentfc^aft unb mit ber Steuerer^eBung Betraut, töurben Balb bk eigentltd^en

Ferren im Sanbc, Verfügten üBer hk 2lrmee, liefen btc 2)ei'§ nad^ ®utbün!en

tüö^len unb mad^ten i^re eigene SBürbe ju einer me'^r ober toeniger erblid^en.

SS&^renb fie fic^ meijten§ noc^ ben Xitel eine§ $Pafc^a öom CBer^^erm in (5on=

ftantinopel Beilegen liefen, tourben hk 2)ei'» aHmälig 3U Biofeen ©ouOerneur§

ber §auptftabt ^eruntergebrütft, unb al§ im ^a^xe 1705 ^Bral^im 2)ei im

ßriege ber Ütegentfc^aft gegen ?llgier Befiegt unb gefangen genommen toorben

toar, öerjid^teten ^^anitfd^aren unb 2)ih)an ganj auf hk 2Bieberhja^l eine» ^et

unb 6e!leibeten ben einftußreic^ften ber bamaligen 3>anitf<^flten=5lg^a'», §uffein

SSen 5lli, ben So^n eine§ gried^ifd^en Ütenegaten, mit ber ^^öd^ften ^od§t0oll=

fommenl^eit unter bem 2!itel eine» S9ei.

Urfprünglid^ Ratten Algier, 2uni» unb Xripolil biefelBe Crganifation oon

ber |)o!^en jpforte erhalten, unb c« ift intereffant, ha^, tod^renb in Algier ber

2)ei im ^öi^ften 5)la(^tBeft^e BlieB, Bi§ bo§ Sanb in hk ^dnbe f^ran!reid§§

üBerging, ungefähr ju gleid^er 3eit in 2;uni» ber Sei unb in Sripolig ber $Pafd§a

bie 5lllein]^errfc^aft errangen unb fafl unaB^ängig öon ber ^Pforte tourben.

puffern SSen 5lli, juBenannt @t=2;ur!i, tourbe ber SSegrünber ber jD^naflte

ber ^uffeiniten, toeld§e Bü auf ben l^eutigen %aq bie ©efd^idEc ber 9tegentid§aft

gelenit f^at. 2)er $Pafd§a, ber 9ieprafentant bei ©ultanl, ging ganj in ber 5Perfon

bei S5ei auf, unb ber S)ei fan! auö) formell unter feinem araBifirten 2;itcl

S)auletli ^u einem ©ouoemeur ber |)auptftabt, gu einem ^Polijeiprafccten mit

fe^r Befd^ranlter ^ad^toottlommen'^eit ^eroB. 2)ie 9?egierung ift feitbem ein

Seniorat=6rBe geBlieBen, b. ^. fott jebelmal bem alteften ^Prinjen ber gamilic

aufaßen, unb f^atfäd^lid^ toenigftenl unoB^angig Don ber Pforte, toenn aud§

nad§ toie Oor hk ©eBete in ben ^ofd^een im ^Jlamen bei ©ultanl gefprod^en

unb bie @rBen ber §errfd§aft bon ber §o^en SPforte mit ber ^tnoeftitur Oerfe^en

tcerben. S)er iebelmaligc ^errfd^er fü!§rt ben Sitel SSafd^a (bie araBifc^e @prad§c

crmangelt ber garten SippenBud^ftaBen) S3ci ©o]§aB 5Jlcmlefat Xunil, b. ^. 5Pafd^a

SBei, Sefi^er bei ßönigreid^l Xunil.

5lul ber fjamilie ber ^uffeiniten ^aBen Bilder jtoölf f^ürften üBer S^unil

ge]§errfd§t, öon benen bie erften neun für hk üorliegenbe S5efpred§ung nid^t in

SBctrad^t lommen. Unter i^nen ging bal Sanb jtoar in ber allen illamitifd^en

Sanbern eigent^ümlid^en Sßeifc ottmölig jurüdE, bod^ crfl hk unferer !^dt an-

ge'^örigen tuniftfd§en dürften üBten einen toefentlid^en ßinflufe auf hk ^erBet*

fü^rung ber traurigen 3uftänbe au», toelc^e ben politifd^en unb toirt^fd^aftlid^en

Slob ber ülegentfd^aft eigentlid^ fd^on öor ^^a'^ren l^erBeigefül^rt i^aBen. Unter

ben legten bret ^at gerabe berienige, toeld^er bur(^ ^»ntelligenj unb 2!^atfraft

aul ber ganjen Steige ber §uffeiniten '^eröortritt, nid^t am toenigften jum 25er«

fall bei Sanbel Beigetragen. S)icfer toar 5l^meb SSet, ber bon 1837 — 1855

xegiexte unb grofee 5lnftrengungen mad^te, fein S5ol! aul ber illamittfd^cn
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ßetl^otgte aufäurütteln unb S^ieformen noc^ euro^ätfd^em Wu^tx in ha^ 2anh

einaufü!§ren. 5l6er aui3^ er entging bcm ^el^ler nii^t, bet ba^ SÖßet! fo bielet

Oieformatoren in l^olöciöilifitten ßänbexn l^infdEtg maä^t: er öoute ol^ne gunba=

ment. @r bai^te nt(^t baran, ba§ ju ben ciöiltfirten Einrichtungen, bie er

^)er[önlid^ in gron!rei(^ !ennen gelernt l§atte, eine getniffe 33or6ilbung be§ 35ol!c§

nötl^ig fei, ha% bie Unttüäljungen unb Sfleuerungen, bk er bornoi^m, eine ganj

anbere tcirtl^jd^aftlid^e ©runblage t)orou§fe^ten, al§ bo§ Sonb öorläufig Bieten

fonnte. @r j(!§uf im fci^reienben 50^ifeöerl§ältnife jur S9et)öl!erung§5iffer ber

Siegentyd^oft ein [te^enbeS §eer öon gegen 30,000 50^Qnn, jog fran^öfifd^e ^w
ftruction§=Dfftciere, ^fngenteure unb ^ler^te in großer !^ü^ in'§ ßanb, Begann

^aBrüen unb 5lrfenale ju grünben unb möbelte feinen §of nad^ euro^aifd^em

35orBilbe um. S)oBei Ratten bu angefteEten ßuropöer gerabeju faBel^afte @e=

l^älter unb em:|3fingen nod^ ttel mel^r an ©rotificotionen, benn 2ll§meb Sei tnar

fe!^r freigeöig, im SSer^ältni^ gu ben öorl^anbenen 5Jlitteln fogar üerfd^toenberifci^.

S)ie Summen, toelc^e bon ber 5lrmee, btm §offioate unb ben euro^äifc^en S5e=

amten berfd^lungen tourben, konnten nur auf Soften ber natürlichen ße6en§!räftc

be§ ßanbe§ Befd^afft toerben; ber 5ldferBQU, beffen ©ebeil^en al§ bu ®runb=

Bebingung aEer 3öol§lfa^rt ber 3tegentfd§aft ^ätte gelten foEen, Verringerte ftd§

oEmälig um me!§r al§ ben öierten Sli^eil gegen früher, unb bk ©teuern toud^fen.

2l!§meb S5ei l§atte aBer eth)o§ fel^r ©ute§. @r Belümmerte fid^ roftlo§ felBft

um bk S5ertoaltung, fa^ feinen SSeamten ftreng auf bie l^in^^x unb lautete fid^,

ben für !§alBciöilifirte Sauber öer'^ängni^öoEen 2öeg ber europäifd^en 5lnlei^en

3U Betreten. @r Bürbete feinen Untert!§anen faft unertrSglid^e 6teuerloften auf,

aBer er mad§te !eine ©d^ulben. @o konnte er Bei feinem Xobe nid§t aEein ba^

ßanb fd§ulbenfrei, fonbern aud§ bie 6taat§!affe noc^ leiblich gefüEt l^interlaffen

ßeiber l)interliefe er feinem 5fia(^folger aud§ bie öerberBlic^en Elemente einer

©ünftling§tüirt]§fd§aft, toeld^e burd§ bk UeBerlegenT^eit feine§ eigenen ©eifte§ unb

6^aralter§ in 6(^ran!en gehalten, nod^ feinem %obt bk un^eilöoEfte SSebeutung

getoann. 6d§on er er^oB ben ]p&tn ju einer traurigen S3erül§mt!§eit gelangten

gried^ifd^en 5Äamelu!en ^Jluftofa, ber ein 5Jlenfd§enalter ^inbur(i) mit unöerftänb»

li(|em Eifer an bzm Sfluin feine§ 5lboptiö=^aterlanbe§ gearBeitet l^at, gum

E!§a§nobar, b. f). ©(^apett»a!§rer ober grinouäminifter.

6ein 5Jladt)folger hjar ^Jlo^ammeb S3ei, ein öon ben Beften 5lBftd^ten crfüEtct

gürft, ber fic^ ol§Bolb nad^ btm eintritt ber Stegierung an bk §eBung bi^

5ldferBaue§ mai^te, unb bem c§ in toenigen ^ai)xen gelungen fein foE, bie S^^^

ber BeBauten ^^tlbn öon 10,000 3Refd^ien (eine 5)lefd§io ift gleid^ neun §cctarcn)

auf 40,000 äu Bringen. S)od§ er tüar fd^toad^, ber grauenlieBe aE^ufe^r ergeBen,

unb Balb gan^ öon feinen cl^rgciäigen unb l^aBfüd^tigen 5Jlamelu!en oBl^dngig.

SBenn er aBer aud§ inteEigenter unb d^aralterboEer getoefen todre, fo toürbe et

bodf) in bem !ur3cn Zeitraum öon öier ^a'^ren, auf ben feine Sicgierung Bc«

fd^rdnÜ BlieB, ben 33erfaE be§ ßanbe§ nid§t ]§aBen toirffam BeMmpfen !önncn.

ßeiber iüar fein Sflad^folger unb SSruber, 5Jlo^ammeb=e§=(5aba! , ber gegen-

tüdrtig rcgierenbe, üieEeic^t Ic^te SSei, nod| ttteniger mit ^intcEigenj unb El§ara!tet

BegaBt. ©anj unb gar in ben |)dnben feiner ©ünftlinge, ol}ne ^cnntni§ öon

ben ©efd^dften unb ol^ne ^fleigung, fid^ um biefelBen 3u !ümmern, lebiglid^ feinen



Zmii. 445

SSergnügungen, bte tid^tiget al§ Softer Bejct^net toctben muffen, leBenb, ging

bct 6taat unter feiner üiegierung fo raflIo§ bem gSnjtid^en 9{uin entgegen, ba§

el faft unBegreiflic^ erfc^eint, tuie berfelBc no(^ 6ii ^eute f^at aufammenfialten

!önnen. SBenige ^ai^xe, nad^bem biefer traurige ^ürft bie 3tegierung übernommen

^atte, im 3a^re 1863, gelangte i^ nac§ 3:uni§, unb gerabe au§ biefer 3cit

batirt bie Unauf^altfam!eit bei bortigen SßerfaHl. SSenn bil ba^in eine fehlet-

d^enbe 3lu§äe§rung bie ßrdfte be§ Sanbe§ aEmöIig untergraben ju l^aben f^ien,

fo tourbe öon biefem öer^öngni§t)oIIen 2^f)xe ab hk ßran!^eit 3ur galoppircn»

ben ©(i^njinbfut^t. S3i§ ba^in toaren hu eintoo:^ner ber 3legentf(^aft tool

^art mit 6teuem Bebrütft unb au»gefogen toorben; bod^ Bei aller Sangmüt^ig«

!eit berfelbcn :§atten bie IRad^t^aBer eine getoiffe ©renje ber SSergetoaltigung

ni(!^t üBerfc^reiten bürfen, o^ne i^^re eigene ©id^erl^cit ju gefd^rben. 2Bie in

anberen orientalifdien SSnbern fanben (Europäer au(!^ in 2uni» ha^ Mittel, hem

S5ei 5ur UeBerfd^reitung biefer ©renje ju öer^elfen, inbem fie i^m hie 3lufno]^me

einer Slnlei^c in ©uropa öorfd^lugen. 5lu§ biefem öer^öngni^öoEen Sd^rittc

enttoidelte ft(5§ eine jperiobc fd^anblid^er 6pecuIation, ein unblutiger 23emid)tungl=

Irieg gegen ha§ arme Sanb, ju beffen gü^rung f\ä) tunififc^e ©etuiffcnloftgleit

unb europöifc^e ^oBfuc^t öerBünbeten. sißenn frül^er bte tunififd^e Slegierung

in (Selböerlcgen'^eiten getoefen inar, unb i^r bie ^lug'^eit jeben S5erfu(^, fid§ au»

benfelBen burc^ ©rpreffungen öon i'^ren Untert^anen l^eraul^u^elfen , öcrBoten

l^atte, fo l^atte fie biefcIBen mit ^ilfe ber europdifd^en ©efd^dftgleute öon 3:uni§

Bef(^toid§tigt. 5lud^ ha^ toax meiflen» ouf unfauBere, toenig e^rBare SBetfe ge=

fd§e^en, bod§ e§ iuaren S)etailgefd^dfte gegen biejenigen, toeld^e, nad^bem einmal

ber erfte 6d§ritt getl^an toar, in ben Beben!lid§ften ^^rogreffionen bie ^dfte be§

Sanbe§ öerjei^rten.

(5§ toar leidet, bem t|örid§ten ^errfd^er burd^ ben §inlDci§ auf bie un«

erfd^öpflid^en Hilfsquellen be§ 2anbe§ Bei feiner ©elbnot^ ben $pian einer 3ln=

let!§e annehmbar 3U mad^en; nod^ leichter, hk eigentlid§en 2Jlad§t^aBer auf ben

öer^dngniBöollen SGßeg ju führen, inbem man i^nen eine lad^enbe 3"^""!^ öor»

^auBerte, i^nen bie 8ci(^tig!eit ber 3in»3a!§lung, burd^ bie gleid^jeitig bal (Sapital

amortiftrt toerben unb bie ganje Sd^ulb getoiffermafeen mü^eloS öon felBfl öer«

fd^toinben töürbe, jiffermdfeig nad^töie», unb ettoaige S5eben!cn unb ©etöiffenS»

regungen burd§ einige 2Rit[ionen für hk eigene 2afd^e Befd^toid^tigte. 60 tDur=

ben in i5i^an!reid§ öiergig Millionen ^yranfen aufgenommen, toeld^e ha^ tuniftfd^e

SSubget mit me:^r al» öier ^Rißionen fjfranlen 3in»äa§lung unb 5lmortifation

Belafteten. 3ll§ ©arantie für biefe 5lnlei:§e tourbe hk Äopffteuer Beflimmt, toeld^e

in Suni» auf allen arBeit§fd^igen 5)ldnnern, mit Slulna^me ber 6tdbteBetöo^ner,

laftet unb bamal§ gerabe öon ettoa 22 fjranlen auf ha§ 2)oppelte cr!§ö^t töor»

ben toar.

3)iefe unöernünftige Steuerer^ö^ung, nad^ me'^ridl^riger ^ürre unb Bei bem
allgemeinen DtüdEgange be§ 5lcferBoue§ unb ber SSiel^gud^t, toar bie ^auptfdd^lid^fte

Urfad^e ber Uteöolution, toeld^e im f^rü^io:^r 1864 im Zentrum ber 9{egentfd§aft

Beim Stamme ber 2Rabfd^er ousBrad^ unb Balb faft ha^ ganje ßanb umfaßte.

2)ie toenigen 6tdbte altein ^^ielten toirflid^ ober fd^einBar jur 9{egierung; bie

BcrBerifd^en Sergftdmme im 5^orbtoeften gegen ?llgerien unb im 6üboflen gegen
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2;t;t:|)ol{tamen l^in moi^ten ätoot ntd^t gemeinfatne Sad^e mit ben empörten

%xdbexn, toaxm al6er bon je^et ber 3tegterung vxi^x ober toentgct fetnbltd^ ge=

finnt getoefen; bie SSetool^net enbltd^ be§ jal^attj^en S)atteUonbc§ (S9eleb=el=

2)fd^etib), bet £)afen im äufeetften ©üben be§ SonbcS, ftanben ben ©reigniffen

p fexn, al§ bQ§ fie ptten ^^ortei ergreifen fotten. 2){e empörten ©tämme,
tro^ ber ßangmut^, hk fie gegen i'^re QngejtQmmte 2)^nQftie ju üben getool^nt

toaren, fc^ienen nid§t§ toeniger ju beoBfid^tigen, al§ mit ber ganzen beftei^enben

ülegierung aufjurönmen unb eine anbere mit einem ber 6d§ei(^§ ber 5Jlabfd§er

3^amen§ 2lli ^en @]§Qba^um an ber ©pi^e, on il^re ©teEe gu fe^en. £)er S8ei

unb feine oHmäd^tigen ©ünftlinge hjaren rotl§Io§. 3)ie f(^öne 5lrmee Sll^meb

S5ei'§ ejiftirte nur no(^ in ifümmerlid^en tieften ; ba^ ©elb ber 5lnlei^e toor faft

gonä öerauggabt, unb 501ut!§ unb Xl§at!raft ^eic^nete hk ^offd^ranjen nid^t ge*

robe au§.

@nbli(^ toar mü!§fom eine ©treitmoi^t öon gegen 5000 5Jlann mit einigen

^ononen ^ufammengebrac^t unb an i'^rer 6pi|e gog ber bamolige 5Jlinifter be§

Sinnern ^RamenS Sluftom, einer ber tnenigen e^rli^en Wanmx in 9f{egierung§=

Greifen, qu§, bie Sflebolution gu be!ämpfen. ^ä) f(^Io^ mid§ bemfelBen an, um
unter feiner !unbigen gü'^rung Sanb unb Seute !ennen ju lernen, ©eine 2luf=

gäbe tüar eine !riegerif(i§ = politif(j§e unb faft üerätoeifelte, tourbe iebo(| Bei ber

politifc^en Unfä!§ig!eit ber üiebeEen burd§ feine S3erfö!§nli(^!eit , ©ebulb unb

Mug'^eit 3U einem glü(!lid^en @nbe geführt. S^ad^bem bie empörten ©tämme,

nid)t o^ne Sfntriguen ber Ülegierung, jur Uneinigkeit gebracht tüorben hjorcn,

fc^lugen unfere Slruppen ben StebeKenpuptUng ^toeimal — juerft in ber ©egenb

ton @l=ßeff, fobann im Weiteren ©üben na!§e ber ©ren^e, etttja fünf ©tunben

tion ber algerifd^en ©tabt S^ebeffa — auf's ^aupt, unb mit ber glud^t 5lli SSen

©l^aba'^um'S über hk Benaci^barte ©ren^e l§atte bie Stebolution im Zentrum unb

SCßeften ber 9legentfc^aft il§r @nbe erreidit. ©erabe ein ^a^x nai^^bem toir hk

^auptftabt öerlaffen l^atten, jogen toir fiegreid^ toieber in biefel6e ein. 5Jlittlcr=

toeile ^atte ber ^rieg§minifter mit einer ^toeiten, oEmälig oufgeBrad^ten deinen

5?lilitärmad§t im Dften ber Stegentfd^aft boffelbe ^kl erreicä^t, unb bamit toar

ha^ gonje Sanb lieber ber alten ^Jli^toirt^fd^aft unb ber 'Siaä^t feiner Waä)t=

l^aBer preisgegeben.

2)ie Soften ber Iricgerifd^en ^Ra^nal^mcn l^atten ben S^teft ber gelie'^cncn

5yiiUionen aufgejel^rt, unb toenn aud^ bie 9lel6ettion ein n)iII!ommener SortDonb

äu neuen ©rpreffungen tourbe, fo ftoffen bo(5§ bie Erträge berfelben nid^t in bie

©taat§!affe, fonbern in bie %a]^tn be§ attmäd^tigen 6p§nabar ^uflafo unb

feiner |)eitcr§!^clfer. Um bie 9legierung§maf(5§inc im ©ange ju Ijalten, tt)urbe

alfo eine atoeite 2lnleil§e bon 36 ^JliKioncn ^Ji^anfen in ^5ran!rei(j§ gemad^t,

bereu SinS^al^lung unb 5lmortifation toieberum ungcfölir bier 5JliIIioncn i&l^rlid^

erforberte unb burd^ bie ßrträgniffe ber bcm ©taote gel^örigen Oliüenpftanjungen

unb ber 6ingang§äöttc garantirt tüurbc. 5lud^ bieSmal !am bon bem ©elbc

bem Sanbe !aum ettba§ ^u ©ute. SBie fpcculatibe Europäer nad^ ber erften

Slnlci^e bafür geforgt l^atten, ha^ ein onfel^nlid^er %^c\l ber 2}^iIIionen im 3ln«

fauf bon 5?rtcg§fd^iffen unb anbcrcn tl^cuercn, für ha§ arme SönbdCjcn gänalid^

unbroucljbaren £)ingen bergeubct ttjurbe, fo tourben aud^ nad§ ber aloeiten unab«
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tnetgBatc SSebütfniffe cntbedt, bic in 6uropo beftiebigt hierben muBten. ^a^
bcr !aum ßeenbtgten Otebolutton lag jum Seijpiel ber ®eban!e nal^e, ba§ jtd^

bie 9legietung mit Kanonen öerfel^en müffc, unb l^unbert ©efd^ü^ro^re , üBcr

bcrcn S9tauc§6ar!eit et'^eBli^e 3h3eifet gered^tfexttgt toaten, tDutben ju ^ol^en

^mfen angefouft. ^d) ^a6e fie ^a^xt long in htm ^ofenorte Don S^uni» t)er=

toftet am SBoben liegen feigen,

5Iu§ allen Sdnbetn ©uropa'» fd^einen bie Speculanten i^tc gierigen 5tugen

auf hk momentan gefüllte Staatsfaffe S^uniftenö gerichtet 3U !^aBen. ^Projectc

atter 5lTt, beten iebe§ nid^t aEein feinen Utl^eBet, fonbern au(^ bie SSermittlcr

itnb Waä)if)dbix ^u öereid^ern öerfpxad§, üBerftut^eten bie Sicgierung. gtnanj«

mannet unb ©ele^tte, Sd^tiftftellet unb 3^ngenieure, ^ler^te, ^böocaten unb bet»

oBfc^iebete Dfficiete, ti(|ttge unb falfc^c ©tofen unb S5atone, meift fd^ön Be«

titelte unb teid^ becotitte fetten, flogen, toie bie Slasgeiet, au» aUet fetten

Sdnbetn ^etBei, um einen 5lnt]^eil öom tunififd^en ßeid§nam ju etgattetn. S)ic

untüiffenben S^unifet Begannen ju glauben, ba% niegcal^ntc, unetfd^öpftid^c Sd^o^e

in ii^tem Sanbd^en öetbotgen feien, unb i^te ßöpfe öettoittten fid^ übet ben

mannigfaltigen $)}länen, bic fie gum ^^lu^en be§ 2anbe§ unb ju eigenet S5e*

tcid^etung ftubiten foßten. 5Jletallifd§e 6d^ä|e foHten aul i^ten SSetgen gc=

toonnen, 6ifenbal§nen unb Zxamtoat)^ gefd^affen, S5an!en gegtünbet, ©eftüte ein=

geti(fitet, Äotfcic^entoalbet ausgebeutet, ^afen gebaut, 6een au§gettodEnet, S5aum=

toonenpflanjungen unb lanbtoittl^fd^afttid^e 5Ruftetinflitute angelegt toetbcn.

2Jlan fd^lo§ 2?etttäge ab übet 5ltbeiten, an beten 5lu5fü^tung ^^liemanb etnfllid^

badete, unb immet tonnten bic !lugen ©utopaet eine anfd^einenb l^atmlofe, bod^

in bet %^ai öettdt^etifd§e SSetpftid^tung bet 9legietung in ben ßonttact 3U

btingen, toegen beten SSetnad^ldffigung fpdtet ben atglofen S^unifetn hk Sd§ulb

an bzx 5lid§t=2lu§fü^tung be§ (Sanjen aufgcbütbet toutbe. S)ann begannen hk
klagen übet ben böfen SSiUen unb ben Mangel on 2teu unb ©lauben bet 9le=

gietung, unb nut allju oft ließen fid^ d^tgei^igc ßonfuln toillig finben, bie un=

geted^tfettigteften @ntfd^dbigung§anfptüd§c mit 5?a(^btud£ ju öetttcten. 3" i>en

meiften gdHen mufete bie gel^e^te Oiegietung ]xo^ fein, butd§ eine et!le(!lid§e 5lb«

flanbsfummc einen auSfid^tslofen ^^toce^ gu öctmeiben, 2)land§er 6pcculant ift

in jenen 3(ö^ten mit einem ©thjetbe öon 100,000 gxanfen unb me^t aul Suni»
na(^ Öaufe gegangen, ol^ne aud§ nut ha^ ©etingfte bafüt getl^an obet au f^un

betfud^t ju l^aben. 3»^ ^abe Seute gc!annt, toeld^c im 5lnfang bicfet entfe^=

liefen 3eit pfenniglo§ in Siuni» etfd^ienen unb fic^ nad^ toenigen 3ia'^ten al»

^JliUiondte in $ati» bteit mad^ten, i^te ffanbalöfe Sßetgangenl^eit untet etlauftem

Slitel öetbetgenb. 2)et 5^abob S)aubet'» ift feine 5lu§gebutt bet ^^antofie,

fonbetn bet ttautigen 2Cßit!lid§!eit entnommen, nut ha% bie Originale getoöl§n=

lid^ noc^ bet natütlid^en ^etjenlgüte ent6e'§tcn, toeld^e bet Sd§tiftftellet feinem

Reiben beizulegen füt gut fanb. 3Jland§et mußte freiließ aud^ abteifen, ol^nc

feinen ^Wd etreid^t ju l^aben, toenn feine SSetgangenl^eit ftü^jeitig tud^bar

toutbe unb alläu laut gegen i§n fd^tie; unb hav toax alletbing§ nid^t feiten bet

9fall, benn el gab untet ben ^Ptojedenmad^etn aud§ Setbted^et, bic poli^cilid^

betfolgt, eiligft ha^ Sßcitc fud§en mußten unb balb nad^l^et bie Sjetbc einc§

SSagno tnutben.
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@§ toat füt mt^ eine ^cit etnftet S5etrad§tungett unb trüöet ©tfa^rungen,

btc meitten ©lauBen an bte 5yienf(i§l§ett ftar! erfd^üttexten. 21I§ 5ltat Bei §ofe

^attc i(^, entf^tei^enb ben «Sitten be§ SonbeS, einen guten S^l^eil be§ 2:age§ in

ber ^ejenüii^e ju öerBxingen, in ber oEe bie unfouBeten $läne 5uxec^tgenta(i§t

tüutben, unb jo toenig etBaulid§ qu^ hk Stefultote meiner SSeoBad^tung hjaxen,

fo fanb iä) bo(^ mit ber 3eit ein geh)iffe§ ^intereffe boran, bie neuange!ommenen

5piänef(i^miebe, beren jeber $Poftbampfer einige gufül^rte, ju ftubiten. SCßenn iä)

eine tiefe S5erQd§tung für hk §al6fu(5§t unb Unreblid^!ett 5Ruftofa 6'§Q§nabar§,

für bie Sd^toöi^c bcrienigcn, bie ftd§ in il§rer 3JB!^ängig!cit ju feinen öelfer§=

!^elfern ^ergaben unb für hk ftraföare ;^nboIenä be§ §errfd§er§ gettjonnen

^atte, fo mufete i^ mir fc^amerfüttt gefielen, bo§ i^re @d§ulb am allgemeinen

SSerfatt !aum größer toar, al§ bie berjenigen, toelc^e mit i^ren umfoffenberen

^enntniffen unb ©rfal^rungen unb il^rer größeren @mfig!eit unb 2^:^ot!roft au§

Europa l^erBeieilten , um bie moralifd^e §oltlofig!eit unb 2^!^orl^eit ber S^unifer

au§5uBeuten.

S)iefcm treiben ber f^remben tüurbe einigermaßen ein Bkl gefegt burd^

eine (51^oIera=@:}3ibemie, tüclc^e, um ha^ 5Jloß boE ju motten, im 6ommer 1866

ha§ unglüdlid^e ßonb !§eimfu(^te unb bie SSeöbüerung, Befonber§ ber 6tSbte,

becimirtc. S)ie regenarmen ^ci^i^e l^atten ingtoifdlen angebouert, unb 5JliBemte

toar auf 5Jlißerntc gefolgt. i)a§ orme 33oI! toar tro^ feiner fataliftifi^en 2^=

boleng öoHftänbig entmut^igt, ber Jöerätoeiflung na^e. S)a§ @lenb bei folgen*

ben ^a^xe^ toar für(^terli(^. @ine ^unger§not^ toar bie fjfolge ber 2)ürre unb

raffte f)in, toa^ Slebolution unb 61§olera öerfd^ont l^atten. 3" ha^ fonjl fo ge=

treibereid^e Sanb mußte SSrobforn au§ Oiußlanb eingefü'^rt Serben, toeld^eS

toieberum getoiffcnlofen ©peculonten eine toilüommene ^anb^aBe Bot. 5lu§ ben

5!Jlofd§een unb religiöfen §erBergen tourben bie 35erftorBenen 2Rorgen§ gefammelt

uttb ouf f5«|th)cr!en jum 5JlaffenBegräBni§ gefül^rt. 5luf ben Sanbtoegen ftieß

man auf unBeerbigtc, unförmlid^ gefd^toollene Seid^namc, unb fern bon ber

^au^tftabt tourben -^ier unb ha ßinber gefc^lad§tet unb berje'^rt. 5lu§ htm

grenjenlofen @Ienb enttoitfelte ftd^ enblid^ ein §ungertt)pi^u§ ; ber ^immel go§

eine fd§einBar unberftegBarc @d§alc be§ Un'^eilS auf ha^ gequälte ßanb au§.

5ltte§ Brad§ äufammen; nur bie un!^eilt)otten Spieen ber Siegierung BlteBen un«

enttoegt unb orBeiteten mit aller @mftg!eit an ber eigenen SSereid^erung unb

bem öffentlichen 9tuin.

SGßäl^renb bie f^urd^t bor ber ßl^olera ben 3uftitB ber jpiftne» unb 9?Sn!e»

fd^miebe au§ ber f^rembe einigermaßen ^emmte, traten hk in 2^uni§ angefeffcncn

@uro^)äer an bie 6teEe berfelBen. 2)ie gelbBebürftige Ülegicrung gaB Sä^a^"

f(^eine, fogenannte 2;e§!ere'§, au§, bie Begreiflic^erroetfe mit il^rer Sunaljme in

ber !^a1)l an SQßertl^ berloren unb aule^t getbiffermaßen meijiBietenb an ber tuni-

fifd^cn SBörfe ober unter ber ^anb berfauft tburben, oft ju ben unglouBlid^ften

6d^leubcrbreifen. 5ll§ biefc im ßaufe eine§ ^af^xc^ bie 6umme bon mci^r aU
ätbanjig Millionen 3?ran!en erreid^t l^atten, bcrfud^tc im ^af)xt 1867 bie Sle-

gierung eine britte 2lnleil)e in (Suropa ju mad^en, fd^citcrte aBer an il^rcr ßrebit-

lofig!eit. 6o Beftanb für lange Seit il^rc einzige ^ilfäquettc in ber 5lu§gaBe

bon ©d^a^fd^cinen.
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2Bä§renb bie auäldnbijc^en 5lnlet§en unter fronjofifd^em 8d§u^ geftonbcn

Ratten, toaxm hu ^nfjdbex hex S^eüere'S ^tQ^i^n^i^ unb 5JlQlte)er, unb qI§ e§

bex Otegierung triebt gelungen toor, eine britte 6c^ulb in ßuxopa ju contrai^ixcn,

Begannen bie (enteren unter bem SBeiftanbe be§ italtcnifd^en unb engli)(^en 6on=

ful§ i^re Slnfprü^e geltenb ju maci^en unb neue getoinnrcid^e ßomöinationcn

ju ersinnen. @§ tourbe eine etj^e ßonoerfion ber innern ©c^ulb öon jtoölt

5JliEionen, eine gtoeite oon gtoanjig 3JiiIIionen, unb eine britte öon fünfje^n

3JliIIionen f^ronfen gentaci^t, beren S^nfen ba§ SSubget auf'g 5Jleue mit mel^r al§

fünf 5JliIIionen 6e(afteten unb toelc^e in ütaten jurüdfgeja^lt toerben foütcn.

@ro§e Summen gingen Bei biegen ©omBinotionen al§ 6ommiliton§gebül^ren für

bie ^aupimaä^n in 2;uni§ öerloren; ©arantieen tourben gegeben, toelc^e fc^on

jtül^er öer^fänbet tüoren; bie ßonfortien ber öerfci^iebenen ßonöerfionen fud^tcn

^ä) in ber ©idjerung i^rer ^S^tereffen in ber fc^amlofeflen SBeife ben 9iang aB=

zulaufen; 3>ntrigue, SSerleumbung , Süge toaren an ber 2age»orbnung; ^thex

fürd^tete ben 5lnbem; bie Unorbnung tourbe ju einem (5^ao§. S)a!6ei lebte hie

^Regierung na«^ toie öor burd§ bie 5(u»gabe öon Sc^a^fd^cinen, beren reeller

SBert^ mit htm finfenben ßrebite natürtid^er SCßeife abnahm. SBä^renb biefelöcn

anfong§ nod^ 25 ^ßroc. i^rcB ^Nominalbeträge» prafentirten , tourben fte im
^lOl^re 1868 nur nod§ mit ettoa 4 $Proc. beja^lt, unb fpater foUen fte nod^

tiefer gefotten fein. 2)a bie europöifd^en ©elbleute e^ faum no^ ber 5Dlü^e

toert^ galten !onnten nad) 2!uni§ ju reifen, öerbreiteten fid^ tunififd&c 5lgenten

über ben kontinent, unb fd§miebeten mit bun!elcn ß^renmannern nod§ bunflere

Pdne. 5Jlan fa^ beren in ^lorenj, Sioomo, 2RarfeiHe, $Pari3, ©enf unb Son=

bon, unb nid^t feiten gab es beren jtoei an bemfelben 5pia|c, bie fid^ eine leb»

^afte (Soncurrenj mad^tcn.

%U ha^ gnbe be§ 3;a^re§ 1868 ]^eran!am, ju toeld§er Seit id§ ha^ Sanb

öerlie^, bezifferte fid^ ha^ traurige ©rgebniß ber fed§3iS!^rigen ^JliBtoirt^fd^aft,

h)eld§e bie ebenfo unOernunftige al» üerbrec^erifd^e Ütegierung unter ber Einleitung

ober SSei^ilfe getoiffenlofer ßuropder getrieben ]§atte, auf eine 6d^ulbenlaft öon

ettoa 250 5JliEionen f^^ranfen: getoi§ eine ftaunen»toertl^e Seiftung, toenn man
beben!t, ha^ bi» jum ^aijxe 1863 feinerlei öffentlid^c ©d^ulb beftanben l^atte.

2)iefer ungeheuren ©umme ftanben bur(^au§ unäuldnglid^c ^ilfSqueEen gegen=

über. S)er genaue Sßetrag ber 5JNonat»ein!ünfte toar öom ß^asnabar geftiffentlid^

ftet§ im £)un!el gehalten toorben; funbige Seute fd^d^ten benfelben auf stoanjig

ÜJliEionen f^ranfen in ergiebigen ^a^ren. Ungtoeifel^aft aber f[o§ feit langer

Seit !aum bie ^dlfte biefer @umme in hit 6taat§caffc, toenn aud^ baSjenige,

toa§ fid^ bie ungetreuen ^Beamten aneigneten, fel^r öiel me^r betrug. 211», toic

toir toeiter^^in fe^en toerben, f^jdter unter S^e'irebbin'§ Jßertoaltung ein georbnete§

SBubget aufgeftettt tourbe, eneid^ten hie unjtoeifel^aften regelmäßigen 6taat§=

cinfünfte nid^t einmal bie |)öbe öon je^n 5Jlittionen. 2)a» 2)oppelte berfelben

!onnte alfo bie 3tn§äal)lung nid^t berfen, toenn bie genannte ©d^ulbenloft befleißen

blieb. 2)er Staat toar fomit t^atfd(^lid^ Idngft banferott, unb ber berüd^tigtc

€^a»nabar fd^ien fid) fd^ließlii^ ber Hoffnung ^injugeben, ha^ e» genügen toerbe,

bie ^nfolöen^ aud^ förmlid§ ju erfldren, um burd^ einen SSergteid^ mit ben

©Idubigern unter So'^Iung öon geringen ^rocenten ber ganzen Sc^ulbenlaft lo§

%txd\i)t Sunbfc^au. VII, 9. 29
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unb lebig ju tocrben. Söenn e§ fid^ nur um bte 5lnfptü(^c ber in 2^uni§ felbft

lebenben ©laubiger gel^onbelt l§Stte, in beren ^i^tereffe hjeber eine naä) euro=

pSijc^ent 5!Jlufler georbnete ^inonjtoirtl^fd^aft, nod) eine ?lntaftung ber politifd^en

Unobpngigfeit ber 9iegentf(^aft liegen fonnte, |o toürbe biefer burc^ jeine !ii:^ne

6infa(^l^eit au§geäei(^nete $pian t)tellei(|t gelungen fein. Den orbnung§mäfeig

contral^irten unb gorantirten euroipäifd^en 5lnleil^en gegenüber !onnte ober ein

betrügerifd^er SSoniferott öon ben politif(^ ober finanjiett interef[irten 9{egie=

rungen nid^t erlaubt Serben, unb man begann in f5'i^an!reid^ , @nglanb unb

;3ftalien ernftlid^ eine energifd^e Siegelung ber S5er^ältniffe in'§ 5luge p faffen.

S)ie re{^tli(^ bentenben tunifif^en Staatsmänner !^atten ftc^ längft öon ber

ülegierung jurütfgebogen , hja§ i'^nen hzi bem :patriar(^alijd^en SSer^ältniffe, in

bem yie gum S3ei unb 6§a§nabar ftanben, nic^t leicht getoorben toar. @§ toaren

bieg brei 5Romelu!en t[c§er!ef[tf(^en Urf:prung§: S'^eirebbin (ber f^ötere ©ro^'

öejir ber ^o^en Pforte), ^uffein unb 3luftam, bie in 5!Jlitten be§ berpeftenben

§au(^e§ ber §of!reife, bem ftc bon ^inblieit an au§gefe|t geiüejcn toaren, i^rc

^.ntegritdt ^n betoal^ren getou§t l^atten. S^eirebbin, ber (^ara!terbollfte unter

t^nen, l)atte al§ ^Jlarineminifter ben 5Jlut^ ge!§abt, eine§ STageS bem S5et unb

(S^aSnobar einfo(S§ ju erklären, ha^ er ni(^t länger getbittt fei, ber 5Ritfc^ulbige

einer 9iegierung ^u fein, bie er für berberbliij^ unb ungerecht l^alten muffe. S)a

ber aUmäd^tige 6^a§nabar 5Jluftafa, ^^i ollen fd^led^ten @igenf(^aften ein liebe»

boEer SSater, il^m feine ^^od^ter jur ©ema^lin gegeben l^atte, fo lie^ man i^n

geinäl^ren. ^uffein, tbegen feiner 5Reuerung§gelüfte fd^on feit längerer Seit mi^»

liebig, erl^ielt no(S§ red^täeitig einen mehrjährigen Urlaub, um nic^t S^uge ber

f(^mäl^li(^ften SSorgänge gu tberben, unb bereifte Europa unb 5lmeri!a. 9iuftam^

cnblid^, ber bon ^erjen bieEeic^t befte, aber aud) ber fd^toäd^fte unter feinet

tfd^er!efftf(^en SanbSleuten, benü^te, nad^bem er einige bergeblic^e S3erfud^e ge^»

mad^t !§atte, bon feinem 2lmte eine§ 5[Rinifter§ be§ 3>nnern entbunben ju toer«

ben, bie ®elegen!§eit einer if)m anbertrauten 5Jliffion nad^ ©nglanb, um nid^l

tbieber jurütfäu^el^ren. 5lu§er il^nen tbar nod^ ber gried^ifd^e ^IRamelu! ''Slo^am*

meb, ebenfattg 6!§a§nabor genannt unb berjeit ^Rarineminifter , ein el^rlid^et

^Jlann, ber, im S3ol!e beliebt unb gead^tet, in feiner 5Rad§tlofig!eit fid^ bamit

begnügte, inner!§alb fcine§ SleffortS in bem befdieibenen ©rabe, ber il^in ber^

ftattet tbar, ®ute§ ju tbirlen. S)iefe 5Jlänner, bon benen fic§ nur atoei im Sanbe

unb nur einer im Slmte befanb, toaren baju berufen, M bem legten 23erf ud§e,

ha^ Sanb au§ feinem troftlofen 3"|tonbe ber Scrfunleni^eit ju retten, eine t^ätigc

Ulottc ju übeme!^men.

Sängere Seit berl^inberte hk Uneinig!eit ber interefftrten ^äd^te (i5fran!«|

reid^, (Snglanb, 3>tolien), tbeld^e ou§ ben fe^r berfd^iebenartigen Sendeten unbl
SSorfd^lägen il^rer Vertreter in ^iuniS unb au8 politifd^en ®eficl)t§pun!ten refui»

tirte — eine Uneinigfeit, hk bon jel^er bie treufte SSunbeSgenoffin be§ aÖ-

mäd^tigen 6§o§nabar getocfen tbar — ein gemeinfameS S3orgel)en. ^n^eff^w

tburbcn toeber bie 3i«fen ber ^Inleil^en, nod^ bie ©el^älter ber Beamten beja^lt.

2)ie überftüffigen Sd^iffe tburben berpad^tet, ein S^l^cil ber nod^ au§ gegen

10,000 ^Dtann bcftel^enben Slrmee tourbe ol^ne Sö^nung in il^re ^eimat^ ent«

laffcn, unb mon berjid^tete auf bie militärifd^en ©jpebitionen jur Eintreibung
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ber Steuern. 3tltem ^etfommen gemäß gogcn ndmltd§ aEial§rltd§ ju bem lc|«

teren 3h3etfe mtlttärifc^e Kolonnen, getüö^nliti^ unter Slnfül^rung be§ präjum=

ttöen 2^§ronfo(ger^, toeld^er ba^er ben %itd „SSet be§ ^^elblageri" (^ei el»^c=

l^alla) fü^rt, in eine ober bie anbere ©egenb ber 9?egenti(^aft. SCßenn jd^on in

befferen Reiten bie Soften biefer |)eere53üge einen anfe^nlid^en %^til i^xei @x»

gebniffe öerfi^Iangen — obgefe^^en öon ben nici^t minbcr anfel^nlid^en Summen,
toelc^e hex biefen ©elegen^eiten in bie %a]ä)zn be§ Gommanbirenben unb feiner

Unterbefe^ls^aber öerid^tuanben — , fo fc^loffen feit ben ^ungerja^rcn biefe ^elb=

jüge fteta mit einem Deficit ab. So oerminberte man ^tnar ge5tDungenerma§en

hk ausgaben, boc^ anbererfeitS üerringerten fid^ auä) hu Sinna^men beftänbig.

S5on ben bk Steuern im Innern be§ 8anbe§ eintreibenben SSeomten gelangte

Wenig naä) 2^uni». SGßenn biefelben fc^on früher faft nur bie ^dlftc be§ 5iominar=

betrage» in hk Staat§!affe geliefert Ratten — bie ^älfte floß in i^re eigenen

Safd^en unb in hk |)änbe ^Jluflafa 6§asnabar'g — , fo ging nun l^öd^fteng ein

SSiertel ein. 5lid^t beffer ftanb e§ mit ben ßrtrdgniffen ber 3oÖäntter für ^u§=

unb ©infu^r, beren SSeamte in i^rem unb be5 G^asnabar .^ntereffe einen groß»

artigen Sd^muggel begünftigten , ber mit einer fd^amlofen Dffcni^eit betrieben

tnurbe. ^m ^a^i^e 18^9 tourben au§ ber .^afenftabt Sfaj 15,000 (Sentner

SBoUe unoerjollt ausgeführt, unb ä^nlic^ Der^ielt e» ftd) mit Seife, 2ßa(^l,

Rauten unb bergleic^en. ^eber fud^te in ber SSorauifici^t be§ l^eranna^enbcn

ßata!l^§ma für ftd) ju retten toaS möglid^ toar, unb bie Ülegierung lebte öon ber

§anb in ben 5Runb bur(^ hk fortgefe^te 2lu»gabe öon ^lesfere'», bie nid^t ein=

mol me^r ^toei ^rocent töert^ toaren.

@nbli(^, im SSeginne be» Sommert 1869, tooren bie genannten europöifd^en

OJldd^te einig getöorben über ben bem SSei oufjuerlegenben Sperrtaltungimobu»,

ber in ber X^at tool geeignet erfdjien, bem entfe^lid§en 3uf^Qnbe ber Dinge

ein 6nbe ju machen. Der ^ei tourbe gejtoungen, eine fyinan5=6ommi|fton ju

ernennen, toeld^e au» bem SSorfi^enben 61§eirebbin, bem obengenannten ^o^am-
meb (S^a»nabar unb einem franjöftfc^en fyinanjbeamten pfammengefe^t fein

fottte, unb neben biefer eine au§ ^toei fjranjofen, jtoei ©ngldnbern unb jtoet

^ftalienern befte^enbe 6ontrol=6ommiffion anjuerlennen. SBeibe Crgane Ratten

jundd^ft bie fd^tüierige 5lufgabe ju löfen, bie öffentli(^e Si^ulb be» SanbeS, hk
xegetmd§igen, t^atfdd^lid^en Sinna^men unb bie unöermeiblic^en 5lu»gaben ber

9legierung genau feftjufteüen, unb bann SSorfd^ldge jur ütettung be» Staat»=

f(j§iffe§ au§ feiner öer^toeifelten ßage ju mad^en. (S^eirebbin tourbe ber oberfte

SSertoaltungä^ef be§ Sanbe» unb i^anbelte mit großem S3erfldnbni| unb fcltener

@ntfd^ieben^eit, o^ne 9iüdEftc^t auf ben 6^a»nabar, bem er bod^ al§ feinem

Sd^tüiegeröater nac^ ben patriari^alifd^en Sitten be§ Sanbe» 9lefpect unb @e=

^orfam f(^ulbig toor. 5)lit Slblauf be§ ^a^xti follten alle ©ingdnge für bie

StaatScaffe an i^n unb bie ginanjsSommiffton abgeliefert toerben, unb aVie

Jßdd^ter öon Domänen unb gölten, äße SSeomten be» Staate» unb ber einzelnen

S5eööl!erung»elemente töurben angetoiefen, au»fc^lie§lid^ mit i^m ju öer'^anbeln.

Um ha^ Sonb toieber leiftung»fd^ig ju mod^en, tourbe glei(^ im SSeginne

ber Umtodljung eine Üiei^e ber ^eilfamften 5)kBregeln getroffen. Diad^bem alle

xüdEftdnbigen Steuern erlaffen, bie ßopffteuer ^eruntergefe^t unb ber ^e^nk öcr=

29*
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tninbett tootben toax, beftettten bte leid§t ju etmutl^tgenben ©tntoo^net fc^on in

bemfelBen ^a^xe bic öierfad^e %n^ai)l öon ©etteibefelbetn gegen frü^^er. 2)tc

ßaib'§ (hk öon bex 9ieg{erung beftellten 6^ef§) toutben in i'^xet 3Jia(i§töott=

!ommenl§eit üBex bie il^nen untetftettten 6tömme etl^eblii^ Befd^tönlt, fottten

bot einet 6ommif[ion, an beten ©pi^e tüiebetum 6§eitebbin ftanb, Sted^enfd^aft

aBiegen öon aEen il^ten @innaf)men feit 1863 unb toutben angetoiefen, in 3"=

fünft üBet icben ©ingang in il^te Waffen eine @m:pfang§Be|(^einigung au§äuftetten.

S)et 5tu§fui§täo!tt, mit 5ln§na]^me beSjenigen ouf Cliöenöl, töutbe anf bie §älfte

]§etobgefe^t nnb betatt bent ft)ftentotifc^en 6(^nxuggel ein @nbe gemacht. 2öie

BeteitS ftül^et hu genteinen 6oIbaten ^nm gto^en %^txk mit unBeftimmtcm

UtlauB in i^^te ^eimaf^ entlaffen hjotben toaten, fo ging e§ je^t on eine 33et=

minbctung bet äol^llofen ©enetale unb :§5!§eten Dfficiete, beten bet 61§a§nabat

^Jluftafa allein ad^tjel^n untet htm S^itel öon 3lbiutanten um ftd^ l^atte. ^Wi
Dtittei bet 6(^iffe be§ tunififi^en ®ef(^ir)abet§ toutben öet!auft, fo ha^ bcm

S5ei nut eine ßotoette, ein Slöifo unb ein 2;tan§pott=2)ampfet BlieB. 5lu(^ hiz

^ouptaufgoBe bet i^inon3=6ommij[ion, mit ben ^nteteffitten eine SSettoaltung bet

@toat§f(i§ulben ju OeteinBaten, toeld^e geeignet toax, hk ©jiftenj unb ben 2Biebet=

auffi^töung be§ 2dnb(^en§ ju etmögli^en, toutbe enblii^ nad^ mel^tfac^en Oet=

geBlid^en S3etfu(^en gelöft. 5lm 1. 5lptil 1870 toutben hk Sonfottien bet t)et=

fdliebenen donOetftonen gealnungen, bet ^^inanj^ß^ommiffion einen genauen @in=

Blid in i^te ?lngelegenl§eiten ju geBen, unb e§ !am p einet Uniftcitung bet

gefammten 6(^ulb, Bei bet bie gotbetungen bet ben (Sonöetfionen Beigettetenen

©täuBiget joöiel al§ mögli(^ nad^ il^tem toitüid^en SCßetti^e Be^anbelt toutben.

2)ie no(!§ maffen^aft citculitenben Xe§!ete'§ toutben nut in S5etta(5^t gebogen,

jofetn unb fotoeit ein auf tt)it!lid^et ßeiftung Betul^enbet @th)etB na(^getoiefen

toetben fonnte. iJottan gaB c§ nut einen ©d^ulbtitel, bet in 2^uni§, ^lotenj,

$Pati§ unb Sonbon negocitt toetben fonnte; bet 3tn§fa^ toat ein mäßiget, unb

bet etfte 6ou^3on follte am 1. 3iCinuat 1871 Bejol^lt toetben.

@nbli(i^ !onnte ha^ lange gequälte Sanb toiebet aufatl^men. Söenn anä)

^D^luftafa S^a§nobat na^ toie üot bet ©ünftling be§ S5ei toat, fo l^atte bo(^

bet enetgif(^e ßl^eitebbin fi(^ fteie ^anb gu l^olten getoufet. @t ]§atte feine getteuen

Sanb§leute, bie oBen ettoft^^nten fetten puffern unb Otuftam, ju feinet S3ei!§ilfc

toiebet in'§ Sanb getufen, unb al§ butd^ ben Sob feinet ©ema^^lin ba§ il^n an

ben unl^eibotten ©d^toiegetüatet fnüpfenbe ^^amilienBonb jettiffen toutbe, fel^Ite

ein toeitetet ®tunb gut Ü?ü(Jfid^tnal§me auf ben Se^teten. S)iefet toutbe mel§t

unb me'^t au§ ben ©taot§gefd§äften unb bet ©unft be§ SSei üetbtöngt, fiel enb»

li(| nac^ bem untoibetleglidjen 35etoeife einet ftü!§etcn 33etuntteuung üoUftänbig

in Ungnabe, toutbe üom ^ofe öetBannt unb ftatB unBettauett in feinem ^^alafte

ju Xuni§, ben et toäl^tenb bet legten ^di^xi feine§ 2eBen§ nid^t mcl^t l^atte oet«

ioffen bütfen. ßl^eitebbin toat il§m in feinem ^Ämte al§ etftet ^Jliniftet beS

SÖei gefolgt unb len!te bie ©cfii^idte be§ £änbd^cn§ mit ©eteci^tigfeit, fjfeftigfeit

unb SSetftönbnife. 2)ie 3infcn bet ©taat§fd§ulben toutben tegclmäfeig Bc^a^It,

unb ßtebit unb jptoftJetitöt bet 9iegentf(!^aft ^oBen fid^ aUmälig.

2)em getoiffetma^en untet S3otmunbfd§aft geftcHtcn SSei toutbe aBct bie

2lB^ängig!eit öon ben unetBittlid^en ©tunbfö^en fcineS ettoaS ^od§mütl§igen
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!ßtemicrminifter§, bie gän^ltd^e Unmögltd§!ctt, feine Saunen p Befttebigen, auf

hie S)auer unBequcm. ^m ©efü^le feiner Unfdl§ig!eit, bem felBPetou§ten

ß^eirebbin entgegen treten ober auä) nur o^ne i^n regieren ju !önnen, fu(ä§tc

er ben 6inftu§ feiner ©ünftlinge toieber ju öemte^ren. Unter biefen erfreute

fxä) ein getoiffer 5)luflafa S5en St^J^öi^/ ber qI§ 9tndbe burd§ feine Sd^ön^eit

bQ§ Söol^lgefoüen be§ SÖei erregt ^atte, feit lange ber ^öd^ften ©unft. S)erfelBe

hjor, al§ i(^ 3^uni§ öerlie§, ein junger ^ann öon ätuanjig unb einigen ^a^xzn,

Beüeibete bamal§ ben 9tang eine» Dberflen unb toar Beftdnbig in ber ndc^ften

UmgeBung be§ S3ei. 2)iefe Kreaturen einer fc^mä^Iid^en Saune tooren aud^

früher n)ol Big jur 6tufe einel (Seneralmajorä (ßihjo) gelangt, bod^ ben l^öd^ften

Slang im Sanbe, ben eine§ ®enerallieutenant§ (i^nit), l§ottc nton fid§ ftet§ gc«

fd^eut, i^nen Beizulegen. %U OJluftafa S5en 3i§mail mit biefer SCßürbe Beüeibet

tDurbe unb in bie 3a^I ber ^Jlinifter aufgenommen toerben follte, trat ber ftoljc

ß^e'irebbin jurüdE unb BegaB fid^ nod^ ßonftantinopel. Seitbem (1878) ]§ot

^Jluftafa S9en ^Imail Bi§ auf ben l^eutigen 2;ag an ber 6H^e be§ tunififd^en

5Jlinifterium§ geftanben unb mol nid^t am SCßenigften bcju Beigetragen, bie

neueften 6d§tüierig!eiten unb SSertoidfelungen öorjuBereiten.

2)ie nöd^fte 3u^unft ber 9{egentfd^aft toirb fid^, toie gefagt, in lürjeflcr

fjfrift entfd^eiben. Sollte i^xanlxeiä) ha^ Sdnbd^en feinem SBefl^e einberleiBen,

fo toürbe man nid^t o!^ne SSered^tigung eine getoiffe (Senugt^uung empftnben

üBer ha^ @nbe ber 5Jli§h3irti^fd§aft, toeld^e bort burd^ bie llnöerftdnbig!eit be§

§errfd^er§ unb ben traurigen ©influ^ feiner (Sünftlinge nad^ 6§eirebbin'§ |^ort=

gang toieber eingeriffen ift. 2lBer bie tuniftfd^e 33eoöl!erung toürbe fic^ mit

biefer (Seftaltung feine§ ®efd^idEe§ fd^toerlid^ jemals Befreunben unb aud§ ein

au§gefprod^ene§ 5protectorat Qfranlreid^S nur toibertoiHig ertragen.

(@in äioeiter Slrttfel übet Sanb unb Scute öon Junta folgt.)
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2)er beutfd^c 9letd^§taQ l^at fi(^ in bcn etftcn brei 2It)ritjt|ungen mit einet 9le=

gierunQSborlage ftefdEiäftigt, toeld)e öon i^ren Utl^ebern unb fj^reunben attgemein als

ein erfteS ©türf ^ofttiber Stgönjung beS bie jocialbemoftatifdie Agitation untei-brü(Ien=

ben @eje|e§ bom ^etBft 1878 l^ingeftellt toitb: einem @e|e^entn)UTf 3ur Sicherung

bei- in frembem Sol^n fte'^enben inbuftrieöen Slrbeiter gegen bie toirtiifd^aitlid^en

folgen bon S5etriel6§unfätten. S)et erfte ©dititt in bieder 9ti(^tung ift bor jetin

^al^Tcn gefd^e'^en au] 2lni-egung Befannter liberaler Männer in Seip^ig burd§ baS

fogenannte |)aftpflid§tgeye^, toeld§e§ bie 3fnbnftrie=Untcrnel§mer nfttl^igt, für birect ober

inbirect bon il^nen berfdiulbetc Unfälle itirer 5lrl6eiter finanjiett aufjulommen ; unb

e§ l)at ft($ baran ein 3^erfid^erung§6etriel6 tl§eil§ burd^ @enoffenfd§aften, tl|eit§ burd§

Slctiengefettfd^often gelnüpft, ber no($ über bie ©renken ber gefe|lid§en .^aftpflid^t

l)inau§ pfe^enb§ immer me^r Slrbeiter gegen 6rti)erl6§Beeinträ(^tigung in f^olge bon

^etrieb§nnfäEen ft^ü^tc. 5lEein an biefer aUmäligen 3lu2bilbung mirtl^fd^aftlid^en

5trl6eiterf(^u^e§ toitt fi(^ bie 9lei(^§regierung , bon plö^ltd^cr Ungebulb erfa|t, nic^t

mclir geniigen laffen. ©ie ^iroclamirt bie ^ftid^t be§ ©taateS, Slüen auf ein ^al ju

l^elfen, fd^reitct beSl^alb bon ber Haftpflicht ber Unternehmer 3ur StDongSberfic^erung

ber Slrbeiter fort, grünbct auf biefe bie 9iott)menbigfeit einer 9{ei(i|gberfid)erung8»

anftalt, ber äu Siebe fie bann bie 5pribatbetfid£)erung gegen Unfälle einfad^ conft§cirt,

unb äiel^t 3U bcn Soften neben Unterne'^mern unb Slrbeitern auc^ ben Staat ]§eran.

3n ber 9leid)§tag§berl|anblung — bie jur SJertoeifung be§ ßnttourfg an eine

ßommiffion fütirte — fanb bie 3fbce meit mel^r 23eifaE, als il^re 9lu§fü'^rung.
2Ran geftanb aUfeitig ba§ SSebürfni^ befferen @^u^e8 ber ^Irbciter gegen SetriebS=

unfdEe au; aber faft fein ütebner, au^er bem f^ürftcn 33igmardE felbft unb feinem

ßommiffar, fud^te beffen SSefriebigung ganj auf ben Söcgen ber S3unbc8rat]^8=ißortoge.

S)a bie gractionen meift burc^ if)xt .^auptrebner in fold^en 2)ingen bertreten toaren —
bie gortfdirittgpartei buri^ ben 9lbg. 9li(^ter, bie liberalen (©eceffioniften) burd^ bie

2lbgg. SBamberger unb SaSler, bie ^tationalliberalcn burdt) bie 3lbgg. @neift unb

£)cä)ell)äufer, bie f^reiconferbatiben burd^ ben 2lbg. Stumm, bie ßonfcrbatiben burd^

ben 2lbg. b. ^arfrf)all, ba§ Zentrum burd^ ben ^Jtbg. b. .^ertling, enblid^ bie ©ocial»

bemofraten burd^ ben 3lbg. S3ebel — fo lä^t fid) barauS tt)ol ein gctoiffcr ©dt)lu§

auf baS ©d)idffal ber S3orlage jie'^en. ^f^x entf(i)iebenfter ©cgncr bcl^auptete mit

großer 3uberfid^t, fic fbnne bereits als abgclel)nt angefeljen mcrben, unb ber 9{eid^8«

Jan^ler felbft fpradE) auS, bafe er fid§ liierauf gefaxt mad()e, tocnn audf) felbftberftänb«

lic^ ol^nc beS^lb auf i^re gr'^ebung aum ©efe^ für immer au ber^iditen.

@r ^atte beaeidfinenber 2Beife ben meiften 3lnflang überl)aupt, unb augleidl)

botten Slnflang für einen ber beiben il^m roid^tigften SBeftanbf^eile beS ©nttuurfS,

nämlic^ für bie mit Monopol betfel^ene 9leid^Sberfid^erungSanftalt, bei bem berebten

©precf)er ber ©odalbemofratcn gefunben. Einige anbere, nad^ red^tS neigenbe 9tebner

»ollten fid^ bicfelbc nur neben ben ^^^ribatgefettfd^aften, aum Sl^etl fogar nur fub

i
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'ibiar l^intcr benjelfien gefallen laj|en. ©anj öertoorfen toutbe jie bon ben aBott=

Tü^rern ber ßin!cn. Sic fe^t bctftänbige jftebe, toeli^c ba^ Scnttum ^u biejcr SeBattc

beitrug, begünftigte befonbct§ bic genotJen|(^aTtüc^e (SelbftOerfii^erung, unb regte bic

attmätige Sluftöfung ber 9teict|san[tatt in @enoflen|^aften an, fattä man für je^t

um biejelbe nic^t ^inroeg fomme. Sier Siegterungscommiüar ^atte am brüten Jage

Sluftrag, btcfen ©cbanfen ju too^lwoÜenber tticiterer örtoägung ju nehmen — offen»

bar Tür ben galt, ba^ bie uttramontanen Stimmen einmal bic 2Jle|rl§cit jur 3ln=

na^mc '^erjuftetten l^ättcn.

S)agegen mar ber ßentrumirebner bem anberen ßteblingigebanlen bc§ Surften

SBismarcf, ba§ ju ben 2ßrämien Don StaatetDcgen Beigetragen toerben muffe, am
grunbfä^Iit^ften Don Sitten entgegengetreten. 5lber auä) ben ©pred^ern Don ber

9led^ten ging l^ierbei ber Slf^em au§
;
fomeit tonnten fic bem Sieid^gfan^Ier, tro^ atter

20ßärme Tür fein neue§ Unternehmen an ftc^, nit^t folgen. SBaS i^m bic ^auptfad^c

:

bai 9teic^ (ober ben ©injctflaat) jebem Derflümmetten Slrbciter eine Söo'^tt'^at ertoeifen

^u laffen, bic i^n über Sltmofcnempfang crl^ebt, — ba§ bäud^te ben Slnbercn eine

jpcruntcT^ic'^ung be§ ganzen @efc^aft8 in bie gemeine 31rmen)3flegc ; eine Jßermifd^ung

ber ©ren^e, bic ber Slrbeitcr felbft ätt)if(^cn ftd^ unb ben öffentlich untcrflü^ten Seuten

jictje, unb bie man aus ben überroiegenbftcn öffentlichen ©rünben um feinen ^rei§

Derwifc|en bürfe. ^üi^ft 2?iimarif fprac^ fic^ jagenb barüber au§, ob bie Snbuftrie

attein tool ba§ ganjc ^ier aufplegcnbe @etoid^t tragen fönne, fei e§ burd^ W)=
^üge Dom Unteme^mergetoinn attein, fei e§ burc^ Slb^^üge Dom So'^n bap. 3^9=
f)aftigfcit ift inbcfe befanntlid^ bcä fjfürflen (Sd^toäd^c nic^t; unb ha ber 3lbgcorbncte

Stumm im 9ieicf)§tage, glei^ anbem Sinbuftrietten im Sotfitt)irt^f(i)aft§ratl^ , bic

3uldngli($!eit ber unferer 3fnbuftrie innetoo^nenben Äraft gettjifferma^en Der*

bürgen wottte, fo befielet fein triftiger 9lnla^, aug biefem @runbe 9tei(^ ober

©taat ober SanbarmenDerbanb bie SSerfid^erungsfoflen mit übernehmen ju laffen.

5Jian mu^ fic^ nur Don bem gcfät/rlidöen 3lberglauben frei machen, atä feien 2llmofcn

aug bem großen ©taatsbeutel leine Sllmofen in bem entmürbigenben, fd^mäd^enben

©innc biefeS 3öorte§. ©o möd^tig ift aud^ ba§ S)eutfd^e Steic^ ni^t, ba| feine

SBo^tt^aten nid^t bie SBirfung atter einfeitigen, unDergoltenen äöo'^lt^aten auf bie

menfd^lic^e ©eele üben müßten.

Sei biefem fünfte gab übrigen^ ber 9lbg. SBebel eine Stnregung, bie nid^t ber

5ßarteiftettung if)re§ Ur'^ebcrS falber üerloren ge'^en fottte. @r empfa'^l bem 9leid^§=

fan^iler, feinen untt)iberftef)li(^en biplomatifc^en (Sinflu^ ba^in ju Dertoenben, ba^ bie

Slegicrungen ber Jpauptinbuftrielänber fid^ ju mefentlid^ übereinftimmenben 2)la|regcln

in 33eäug auf Slrbeiterfd^u^ Derftänbigten, unb bamit auä ber ßrörterung Don 35er=

anftaltungen biefcr Slrt ba§ ftörenbe Clement ber SBamung Dor ber minber ge'^emm=

ten ober bclaftetcn fremben goncurrenj eliminirten. @in intemationalcä 5öorgcf)cn

gegen bie ©ocialbemofratie, baä fo auefä^e, mürben il^rc @egncr fid^ ebenfo gern gc»

faUen laffen fönnen, toie i^rc ^n^änger.

gür S)eutfcl)lanb ift einftmcilen ber goi^tfc^ritt in ben ^nfd^auungcn Dott^ogcn

unb erftart ttotben, ba^ über bie Sinie, weli^c ba§ ^aftpfliditgefe^ ber 23erDfli(^=

tung be§ Unternehmer^ jum ©d^abenerfa^ äog, um einen ftarfcn. Sd^ritt ]§inau§=

gegangen toerben mu§. (5d£)on im Sa^rc 1871 flettte ber bamalige 9tegierung§=

commiffar, fpätere 5)Unifter galt ben (Srunbfa^ auf: bic mit mächtigen unb gefal§r=

Dotten ^Jiaturgernalten arbeitenbe Sfnbuftric muffe ba§ barau* entfpringenbc 9lifico für

i§rc Slrbeiter einfai^ mitübernel)men. Slbcr jene§ @cfe^, ber erfte <Bä)xiii auf einer

neuen, unabfcf)baren Sal)n, Derroirflid^te ben l^icrmit auggefprodlicnen @ebanfen nid^t.

@§ blieb bei ber f^rage nad^ ber SBcrfc^ulbung fle!§en, unb fügte ju ber eigenen un=

mittelbaren 3)erfd^ulbung bc§ Unternehmers nur nod^ bic feiner ©e'^ilfcn. 2)ic go^Se
ttjaren Diele erbitternbe 5)3roceffe unb feine '^inlanglii^e Sinberung ber Unbitt, tteld^c

bod^ gerabe ba§ ^aftpflid^tgefe^ t>a^ ©einige t^at bem 5lrbeitcrftanbe jum SSemufet*

fein äu bringen, ©o erfrculid^ alfo aud^ bie SJerftd^crung gegen SBetriebsunfätte atter

2lrt feitbem in ©i^ttiung gefommen — in neun 3fQ^i:cn ^at fic minbeftenS ein ^Drittel
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aUex fiet^eitigten 5lrBeitcr etgtiffen —
,

]o ift neÖen^er bod^ eine eBenfatXg ftetig

toad^fenbc UeBeräeugung auf allen «Seiten in bie ^'ö^t gelaufen, ba^ ba§ ganjc

9tifico, fotüett e8 toittl^fdiaftlid^cn Selang l§at, öon bem einzelnen Unglüdlic^en auf

bie (Sefammtl^eit ju übertragen fei. S)er Streit Öefte^^t im @runbe nur barüber nod^,

06 bie§ auf bem langfamen, aber fit^er öorioärtS fü§renben Söege ber @elt)[tüerfid§c=

tung gefd^e'^en fott, ober mit bem i)lö|li(^ burd^fd^lagenben Slcte einer allgemeinen

3tDang§berftd§erung öon bem unb bem Sage an, unb toeiter mit SJerbrängung beS

^Priöatgefd^äftS au§ in biefem Unterne'§mung§fad^ burd^ ba§ attmöd^tige gieid^ (tnobei

e§ ^unäd^ft nid^t öiel Bebeutet, ob man fid^ weiterl^in bie bereinftige Sßteberauflöfung

be§ 9leid^§=9Jlono)3ol§ in genoffenfc^aftlid^e SSerbäube öorfteEen toitt ober nid^t); —
unb 3toeiten§ barüber, ob bie Snbuftrie SlEeS allein leiften lann, fo ha'^ nur bie

gefe|möBige ^aftpflid^t entf:pred§enb auSjube'^nen loäre, ober ob i|r aud^ in ber

Xragung ber laufenben Soften folc^er ©id^erl^eit baS 9leid§ beif:|pringt mit feinet öcr=

meintlic^ unerfdt)5pflid§en Saffe.

3fn bem @eban!engange be§ 9ieidt)§fanäler§, ben bie ©ocialbemohaten anfd^einenb

acceptiren, tl^äte "öa^ 9leid^, be^ie^unggtoeife ber ©taat ober Sanbarmenberbanb mit

einem Seitrage 5u ben ^Prämien ber UnfattOerfidf)erung nic()t§ 9'leue§: fie festen fid^

nur an bie ©teile be8 DrtSarmenberbanbeS ober ber Commune, toeld^e burd§ bie

33erfid^crung i!^rer Unterftii|ung§pflicf)t über'^oben toürbe. 5)linbeftens in biefem SSe»

lauf fönnte ber Staat auf ber einen ober anberen feiner Stufen mitf^un, toeit er

ja ioä) ber eigcntlid^ Oer'^aftete ^ßfleger aller ^tof^leibenben unb Firmen fei. 3lber

toiU man benn nid)t eben ben inbuftrieEen 2lrbeiter ie|t — toie fpäter^in nii^t

minber ben .g)anbiDer!Sge'^ilfen unb ben 2;agelöl§ner — auä ber ©p'^äre brücfenber

Unfid^er'^eit, bo jebe ^erftümmelung i'^n ber Slrmcnpflege ju überantroorten bro'^t,

emi)orl§eben auf bie Stufe gefdl)äft§mä|iger Sidtierung, ba^ er in bem fraglid^en

gaEe ha^ öffentlid^e Erbarmen gar nit^t in Slnfprud^ äu ne'^men braudfif? Ober

fott au§ unferer 2lrmenpflege ber 33egxiff be8 5Jlitgefül)l8 mit frember ^otl^, beS

freien @rbarmen§ ganä berf^toinben, um amtlid^er ^«i^lung auf Siquibation 5pia^

äu mad§en, toie tt)enn S}ermögen§= unb @rtDerb§=Unfäl)ig!eit eine Steferung toäre, für

bie ber Staat fid§ baar ju beban!en ^ätte? S)er 2lbg. b. ^ertling l^at bem gegen=

über mit 9led^t l^erborge'^oben, ba^ ber fitttid^e 9lnfpruc§ beg ©injelnen auf SSeiftanb

in lebenbebro'^enber 5lotl) fid§ feineSttjegg fofort, 3uerft unb birect gegen ben Staat

tidCjtet, fonbern aEererft bie f^amilie ergreift, bann bie ©emcinbe, unb ba^ biefe

le^tere burd^auS ni(f)t eine blo^e beliebige Unterabf^eilung beS Staat§berbanbeä ift,

äu ber man fie t)eute gerne ^inabbrütfen möd^te, fonbern ein naturloüd^figeS ©ebilbe,

in beffeu ©liebern bie locale 5tac^barf(^aft unb Solibarität gemeinfame S^ntereffen

begrünbet. 6§ ift fein BufaK, ba§ bie ganje praltifdie Slrmenbflegc fid^ in ben

Sommunen gefammelt unb entloidtelt f)at, nidl)t im Staate. .g)aftet ber ßinaelne

au(^ nid^t me'^r an feiner angeborenen ,g)eimatligemeinbe toie bie Slufter an i^rer

SdEiale, fo toirb bie Slrmenpflege bodf) in S)eutf(i)lanb fid^erlid^ ©emeinbefad^e bleiben.

2lm Staate ift e§ nur, bie äßirfungen ber i^freijügigteit ju regeln, infofern fie aud^

berarmte ober in 3u'funft beratmenbe Sfnbibibuen fin unb '^er fd^iebt, unb 3U ber=

lauten, ba^ an einzelnen fünften eine uncrträglidje Ucberbürbung eintrete. S)afür

mag er geredete 3fli^terfprüd^e fidlem, ober ftreitige Soften ben ©emeinben feinerfeitS

gan^ abnel^men, ober attäulteine unb fdt)toad£)e ©emeinben für bie Prägung ber 2lrmen=

laft jufammenlegen, — aber nid^t fici) an il^re Stelle brängen, mU er nid)t öor ber

t^luf^ ber 3lnfprüd§e gerabe ben am mirlfamften abtoe'^renben S)amm mit eigener

leii^tfinniger .^anb einreiben, hierin finb SLl)eoretifer unb ^raftiter be§ 2lrmentoefen2,

beutfd^e unb frcmbe Sad^fenner Oöttig einberftanbcn.

jbaS Unfallberfid^erung§gefe^ toirb au8 ber Sommiffion be8 9leid^8tage§ öielleid^t

gar nid^t toieber l)erau§lommen, ober bod^ aller 2öal^rfd§einlic£)tcit nad^ fo geftoltct,

ba^ entttjeber ba§ §auä ober ber 9leid^8lanjler e8 nid)t annimmt. 5lber bie einmal

anerfannte Slufgabe lann in biefem 5lctcngrabe nid^t liegen bleiben, ^üc Parteien

crfennen bie 5^otl^n)enbig!eit il^rcr Söfung an, bie burd^ eben bicfcS öffentli^ ou8«
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gcfprod^cnc 3Inetfenntm^ nun fogat eine bringtid^c getooiben ift. 3c toeniger man
glaubt j($on auf ba§ ©ocialiflengeje^ öerjic^ten ju fönncn, betlo unmöglid^cr erfd^eint

ci, für bic bamit not^gebrungcn gefd^Iagenen Söunben einen 33alfam ju öerfptedien,

ben man gteid^iool ru^ig im Sc^ranfe bel^ält. 3)er SBec^fet ift auf luräc ©ic^t auS=

geftettt unb mufe je früher befto liebet beja^lt toerben. 6§ toitb au(^ nic^t angeben,

feine ßinlöfung bis ba^in auf^ufd^ieben, ba| eine Üleid^stagime'^rl^eit in Setteff ber

au§fc^lie|H(^en UnfaKüerfidEierung burc^ eine 9iei(^lanfialt ober bc§ StaatSalmofenS

in ber ^Prämie nai^gibt. Sielme^r toitb eS fpäteftenä im nad^flen 9leid§ätage 'feilen

:

nel^men, toaS man befommcn fann — für bie Otcgierung toie für bie fi^ öcrant=

toorttid^ fü^lenbe tjarlamentarifd^e ÜJlc^rl^eit.

S5i§ bal^in mirb bie toeiterge^enbe öffentliche S)iicuffton l^offentlic^ einige .^au^jt»

punfte t)oEenb§ fi^erftetten. 2)er ©d^u^ gegen Srtoerbäbeeinträd^tigung burc^ ©6=

hiebiunfölle mu^ bem SBereid^ ber Slrmen^flege enthoben unb in bie ©O'Hare gerüdEt

hjerben, too auc^ ber Slrbeiter JRed^te geltenb madl)en unb butd^ ?eiftungen ©cgen«

leiftungcn fid^ fid^ern !ann. ®ie nad^trägli^e ©d^abtoä^^altung bari nid^t fo ge*

fd^e^en, ba^ barunter bie 23orforge gegen ben gintritt öon Unfällen irgenbmie litte;

beun bic ^Ibtoenbung i^rer jerftörenben teirt^fd^artlic^cn folgen, bie Ueberna^me bcS

(Sinjcltiaull^altg ju Motten merfenben ©d^lageS auf bic (Sefammt^eit l^ebt nur einen

3:^eil beä ÜnglürfS auf, unb nidt)t immer ben fdfjlimmften. ^nbiöibualifircnbe 3luä»

fonberung einer beftimmten Sftei^e öon Sagen unb gfättcn toitb man mit bem 3lb»

georbneten öncift, al§ altein ju t^atjäd^lid^en Erfolgen fü^rcnb, bem focialifiifd^en

„2llle ober deinen" öor^ie'^ctt; aber entgegen feiner Meinung bod^ ttol aud§ bic

aömälige Slusbe'^nung beä ©d^u^eS innerl^alb biefer auSgefonbetten ©ruppe auf

fämmtüd^e Sfnbioibucn, ba für ben jetoeiüg noc^ nid^t baöon ergriffenen Steft bie

getDöi)nli(^e 3lrmenpflege ja nac^ toie öor befielen bleibt. OJlan mag gettoft bog

SSebürfnife anerfennen, bie |)aftpfli(^t ber 3fnbuftric=Unternel§mer auf alle 23etricb8=

Unfälle ju erftrecEen, ol^nc beSl^alb im .g)anbumbre^en au(^ jeben inbufhieHen 3ltbeitcr

tabello§ berfidliert ^aben äu toollen. Serattige i|3toceffc |aben ^ic^t§ gemein mit

©taatengtünbungen obet mit ben 9lu§cinonbetfe^ungen feinblid^er SJötfer im Kriege,

ba^ fie gleid^ biefen fo rafd^ burd^fi^lagenb unb geioaltig toie möglid^ entfd^ieben

toetben müßten. Umge!e'§tt tocifl bei i^nen alle ©tfa^rung auf ben Söeg ber ruhigen

©ntttjicfelung im fteien 2öetteifcr SBieler ali ben beften l^in, ba bann bic •^.NtajiS fid^

untcrtoeg§ noc^ unaufhörlich felbft berid^ttgt, miberfttebenbe ©emo^n'^eiten rec^tjeitig

bcfe^tt, bie 2lnfid§ten bet ^Jlenfc^en mit bem neuen 9ied§t in ©inflang fc^t unb fo

9lcactionen üetl^ütet. Stehenbleiben toitb be§wegen bie ©efe^gebung auf bem junäd^ft an=

genommenen ^altpunft fieser nii^t. 2lud^ ba§ lä^t ftd^ al§ ein ©rgebni^ ber breitägigen

erflen 9leid^itag§Dcr^anblung bejeid^nen, ha^ ber @ebanfe ber Sntfd^äbigung für S3c«

triebäunfätte auf alte ^öetriebe, ^anbtocrE unb Sanbtoirt^fi^aft fo gut toie bie in»

buftrietlen ^ur 9lntoenbung gcbra(|t toerben foll; unb gerabe bie näd^ften jjenner be8

5lrbeit§leben8 ertoatteten, bie nod^ auigefd^loffenen ©etoetbe toürben balb felbft nad^=

brüdElidl^ barauf bringen, um ni(^t mit attju ausgeprägter 2}orliebe bie 2lrbeiter bcx

Snbuftrie auftrömen ju fe'^en, toenn bicfc aüein fie gegen 5lot^ in ^ol^t öon iöer»

unglüdEung fd^ü^t.



ßtxiin tötrb $)roti{njial|labt

SSertin, 10. «ölai.

@§ mögen ie|t ätoölf ober fünfäefin ^df^xt fein, ba^ einer unserer ^oflenbii^ter,

ber ein feines @efü!^l für ba§ ^Berliner .ffleinleben tjatte, aur reiften gfit ^^^ 9^'

pgelte Söort aufbrad^te: „35erlin toirb SSeltftabt". 5£)abib Äalifd^ l^at nid^t lange

genug leBen foUen, um bie öottftänbigc SSertoirIIi(^ung feine§ :t)rop'^eti|d^en 2lu§jprud§8

3U feigen, fo toie fic öon Sag ^u Sag un§ mä)X öor Slugen tritt. 9l6er ein öiel

@r5|erer aU Äalij(^, ber fein ganjeS SeBen lang ein Bef(^eibener 3Jtann toar, ifl

je^t aufgetreten, um jeneä SBort in fein ®egentl)eil p t)erEel)ren unb, nai^bcm er

ba§ Reifte jur Erfüllung be§ patriotifc^en SraumeS Beigetragen, nun auf einmol

mit feiner ©tentorftimme baätt)ifd§en 3u rufen: „Quod non! SSerlin toirb ^roöinaiat»

ftabt
!"

Unter aÖen feltfamen neuen ^^rojecten be§ f^üi^ften SiämardE auS ber legten

3eit ift ba§ neuefte unb feltfamfte ^umal fidierlid) ber *4^tan, 9leid)8regierung unb
9teid)§tag au§ Söerltn ju öerlegen. 2öic unenblid§ ift bie ©etoalt biefeS einzigen

5Jlanne§ getoorben, toenn er e§ bermag, ba§ an unb für fid^ faft UnglauBlid^c bet

öffentlichen Meinung in fotoeit aufänätoingen , ba^ fic, ob auc^ lopffc^üttelnb , atoei*

fcinb , fpottenb , e§ jur allgemeinen S)i§cuffion ftetten unb
, fo ober fo , \xä) mit i'^m

abfinben mufe! ^abtn in ben 3;age§äettungen mel^r bie national=politifc|en @efi(i^t8«

^junfte ftd) äur ®ettung gebracht, toeld^c ber iüngften öon SiSmard'S „pattiotif(^en

5P^antaften" entgegenftel^en
, fo barf an biefer SteEc bittig ein i|3roteft ertoartet

tterben im 5^amen ber national=geiftigen Sfntereffen, toeld^e gebicterifd) forbcrn, bie

SSebeutung unfercr ^auptftabt ju Jröftigen, nid^t fic ju fc^mälern, im ^flamen ber

^fntcreffen ber Söiffenfd^aft unb ber Äunft, ber Siteratur, be§ X^caterS unb be8 ge-

felligen Sebcnä.

Scrlin, ba§ leibet nirgenb ^^icifel, fte'^t ^eutc im ^JJtittelpunft atter gciftigen

Setoegung in S)eutfc£)lanb. ^aben bicfe 3ufi'i'^*'e feit langer ßdt beftanben , ober

Wann juerft finb fie eingetreten? S)ie fjftage lä^t fic^ fel)r präciä beantroorten. 2)ic

5InfpTÜ(^e S3crlin§ an eine geiftige Oberl^crtfd^aft in S)eutfrf}lanb unb bie 5Jlad§t, fic

t^atfäd)ti(^ auszuüben, batiren au§ ben Sagen f^riebrid)^ bf§ @ro|en, genauer au8

ber 3ßit nadE) ben fc^tefifcf)en Kriegen, 1750 etwa. ^annigfa(i)c (&^roan!ungen

l)at feitbem bie .g)egemonie S3erlin8 erlitten, oft unb oft ift fic angefeinbet unb üer-

fpottet toorben, aber gauj bcrnirf)tet warb fie au leiner 3"t. ^Rclir al§ ein ©acutum
j

"^aben wir gebrandet, unenblid^c i?ämpfc geiftiger unb politifdtjer 3lrt, ©iege ber fjauflj

unb ©icge ber i^e^tx, um bie ©tettung ^u erringen, wcld^c wir l^cute einue'^men]

unb Wcl^e ber 3cu8=9teic^§Ianäler mit einem Söinfc feiner ^43rauen erfd^üttern will,

berfelbe ^lOtann, ber fo öieleä getljan l^at, un§ auf jenen ^Ha^ 5u bringen. ®cnou|

fo l)atte l^unbcrt ^df)xe frül^er ber gro^c fjfnebrid^ an feinem eigenen Söerfe ^ene«

iopenä 5lrbeit berrid^tct — unb bie Slnalogie jener 3uftünbc mit ben unfrigen ift fo

fdf)lagenb, bo§ Wir um bie ©rlaubni^ bitten mödt)tcn, fie einmal ju 3febcrmann8
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gTbouung unb 33elufligung , au 9Ju^ unb au gfromtnen oufaubedEcn. S)ic 3"*^"

einet bogmatifirenben ©efc^id^tSft^reifeung Treilic^ „mit trefflichen |)Tagmatifc^en

gjlajimen" liegen {)inter unB, aber an ben etnbringlii^ = ftummen ü^e^tcn ^iftoiifc^et

ßrfa^tung btauci^en loit batum nod^ lange nic^t ad^tloä öorüBeraugel^en.

Um bie 3Kitte be§ öotigen SfQ^i^^unbcrtg , fagten toir, fei bas ßrtoac^en eineS

bebcutenben geiftigen 2rciben§ in SScrlin anaufe^en. ^laä) bem S)regbener i5f"eben,

1746, toar ein neuei, eigent^ümlid^e§ Seben empotgefommen. 1755ftnbcn fid^ ßeffing,

^ofe8 ^enbctefo^n unb 5licolai in Setiin aufammen unb treten in tegcn ©cbanfen»

au§tauft^. @in ©efü^l bilbet fid^ l^etauS in biefen Männern: Slusbrud au geben

ben 6mpftnbungen einer großen, aufftrebcnben |)auptfiabt, eineS im rafd^cn 2Bad^§=

t^um begriffenen iKeii^eS, bem bie 3ufunft gc'^ört. Unb nun (wie auf 1866 1870)

folgt auf bie leidsten gfelbjüge bon 1740 unb 1744 bcr emftc fiebcnjS'^rige ^rieg.

Äaum jemali, in att ben 2öed^felfalten, in att bem fc^toeren Dtingen um bie ßjiftena beS

pteufeifd^en ©taateä, toirb bie ©id^er'^eit ber |)auptftabt erfd^üttert, nid^t ein '^iieberfinfen,

l^öc^fter Sliüfc^njung erfolgt, au§ bem politifd^en @ebiet überträgt fid§ ber friegcrifd^c

Seift unb ba§ ftolae «SiegeSbemu^tfein in bie Literatur unb fül^rt au bemjenigen Unter=

ne'^men, mit njeld^em bie moberne beutfd^e Literatur i^rcn Slniang nimmt: ben Literatur*

briefen. Seffing , Sad^fe öon @eburt , Derlä^t in toä^renbem Kriege fein SJatcrlanb

unb gelangt öon Seipaig nad^ 33crlin; er läfet ben Sitcraturbriefen bie au§ bem ed^tcn

@eift be§ fiebenjä^rigen ihiegeä geborene Minna oon SSaml^elm folgen unb fd^afft

bamit ba§ erfte unb beinahe einaigc beutfd^e Suflfpiel. 5prcu§en, Serlin behauptet

fo in ben fd^toerften kämpfen, unb gerabe 3)ant biefen kämpfen, feine gfü^tcrroße

in ber geiftigen Seroegung mit alten ß^ren.

5lber nun: bie Äe^rfeite ber MfbaiHe. Söenige 3al^re nad^ bem glüdflid^en

5rieben§fd^luffe blidfen toit toieberum auf Sßerlin. ^Itleö Oeränbert. SDet größte

Sd^riftftellcr bcr ©pod^e, Seffing, nad^bem er lange am Marft geftanben ;§at unb
Tciemanb i^n bingen tooEtc, nai^bcm ber gro^e gi^iebrid^ e§ abgelel^nt, i^n in feine

2)ienfte au nehmen , Perlä^t öoE Unmutig S3erlin unb ben preu^ifc^en Staat auf

immer, ^ur bie kleineren bleiben in bcr Slefibena ^nrüd, aü6) \\t nod^ getragen Pon

bem 33etou^tfein, bie (Stimmung einer großen Stabt au repräfentiren, aber o'^ne bie

Mad§t, 33erlin an ber leitcnben ©teile au erhalten, bie i^m gtiebric^ unb Seffing

erobert. S)ie fd£)arfe, fritifd^e , Perftanbelmä^ige , negatiPe Slic^tung ,
• bie in jenen

Sagen juerfl ausgebilbet unb ben SBerlincvn bi» l)eute geblieben ift, mad^te fie, in

ben Uebertreibungen eine§ 3Zicolai, balb aunt ©egenftanb bei ©pottcg unb baä S3ot=

urt^eil gegen bie „fingen 33erlinct" l^at ftd^ feitbem Pon Münd^en bi§ S^^'^ > öon
|)amburg biä SQJicn feftgefe^t. S)cr 5lbfolutiimug ber Könige übertrug fid§ auf bie

Serliner ^itif, fo ba^ au(^ fic glaubte, abfotutiftifd^ regieren au fönnen-

3lber too bleibt bei allebem, l^ören toir fragen, bie 3lnalogie au unfern 3u=
ftänben? 2Bir l^abcn ja feinen Seffing, ben man aui bem Sanbe triebe, fonbetn,

mcnn e§ l§od^ fommt, blo§ ein paat 5licolaitd^en ; bei unS ttitb jo nid^t abfolut

regiert, fonbern au Seiten liberal, unb nur au 3eiten bictatorifd^ ! 9lur gemad^, toit

finb gana na^e an ber <Ba^t; unb bamit e§ nidE)t fd^cine, aU ob toir ber gefc^ic^t=

iidf)cn Söa'^r'^eit ©etoalt anf^un, moHen ttiir bie 2luglaffung einei Pon bem SJormurf

oHcr 2;enbena freien |)iftoriter§ miebergeben über bie 3uftänbe nad^ bem Stiege, bie

Sluslaffung Pon Söil'^elm 5)ilt^et) (Seben Sd^leietmad^eri I, 185 f.): „5ßon jenem

Sage ab ttiat bem öffentlichen ©eifte ber Stabt eine öer^ängnifepottc ülei'^e öon 6nt=

täuf(^ungen bereitet, langjährige ©eroo^n^cit, aEe§ al§ Mittel anaufe'^en unb ben

©e^orfam als bie einaige 3^ugenb eine§ MeufdE)en, baneben ßrfal^rungen anberet

§lrt, bie feinem unbefd^ränften 9^ürften erfpart bleiben unb bie feinen ^ang aur

McnfdfienPerad^tung aHmäd^tig mad^ten, l^atten feine Ülatur geloaltig Peränbert.

©eine ^ärte tag fi^toer auf |>anbel unb ginanjen. Seine Maßregeln fd^nitten un=

Barml^eraig in baä einfädle Sebenibel^agen bei Sürgers. 3iau($er unb Sd^nupfet
murrten über bie (Singriffe in bie natürlid^en Sfted^te bei Menf(^en; man bot ein

furatoeiligei ©efpräd^ über ben Kaffee aU)ifd^en ein paar alten SfuPaliben nebil bem
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Slfeld^iebSticb einer alten i^ung^er an i^re Kaffeekanne in bei- ©tabt au§. Sitte

9le(i§tc beträd^ttic^ eingefd^räntt bnrd^ bte guri^t öor bem atten Sötoen in ©anäfouci,

beffen 2;a^en unbercc^enöar tt)aren. 2)agegcn warb ber Öeift ernfter S)i8cuffion über

ba§ (Semeintoo'^t eingefd^ränft ober ju beöoter Slnbetung ^erabgebriicft. @r toar ba
biefer @eift; aber entartet, gebunbcn." @o toar ber getoattige Sluffc^tijung burc^

benfelBen 2Jlann, ber ben frdftigften 9lnfto§ baju gegeben, toieber öereitett toorben,

bie begonnene ©ntwidetung auf lange ]§inau§ aufgesotten, bie Hoffnung für ba§

beutf(^e (SJeifteäteben : ein tonangebenbeS Zentrum, ein gefd^madbitbenbeS unb atä

oberfte Snftanj aner!annte§ ^Publicum p gewinnen, gerabe in bem 3eitpunft aer=

ftbrt, too e§ bie l§ö(^ftc SSebeutung für unfere ßuttur ^ätte getoinnen fönnen. 3ll§

3cl^n i^a'^rc nat^ bem S^rieben @oct|e, at§ ätoan^ig ^a1)xt barauf ©(Ritter bor ber

f^rage ftanben, too fie ben i§nen gemä^eften Krei§ be§ SCßir!en§ fu(^cn fottten —
toet(| unberechenbare 33ebeutung t)ätte e§ ge^bt, toenn il^nen bie ©ro^ftabt, unfere

©tabt, aU ba§ nof^toenbigc !^kl erfd^ienen toäre. Unb toie toenig brandete ju ge=

fd^e'^en, ba^ e§ ftc^ in äöai^r'^eit fo l^ätte fügen lönnen.

Oft ift e§ auSgefü'^rt, aber e§ lann immerhin l^eute nod§ einmal gefagt tocrben,

ba^ e§ ein etoig beftagen§toertl^er ^lac^f^eit geroefen ift für bie neue beutfd^e 2)id§=

tung, toenn i^re SStüt^eäeit in eine ßpod^e fiel, bie feinen 5Jlittel^utift atte§ nationalen

Scben§ !annte, fein tonangebenbe§ publicum in einer ©ro^tabt, toie e§ ©ried^en

unb Italiener, ©panier, g^ran^ofen unb Snglänber befa^cn. S)er S)ramatifer öor

5lttem, toenn er ben ©d^tag unb ©to^ ber St^at, in j?raft unb Seben unb ^yütte,

bie '^art jugreifenbc ©nergie eine§ fü^n bortoärtS ftürmenben, nid)t bto^ rebenben,

fonbern l^anbelnben gelben jur poetifd£)en ©rfd^einung bringen foE, mu^ in einer

bietfad^ betoegten, bon ®egenfä|en unb ©d§icffat§umf^toüngen erfüllten 2ltmofp!§äre

atl^men unb fein, er mu^ babei fte"^en, toenn bie großen Slctionen in ©cene ge|en,

mu| an ber ©timmung einer teb'^aft t)m unb ^hergenommenen Söeüötferung X§eil

netimen unb alle ^^ür unb aHe Söiber, alte gefpannte 9leugier, aÜe gurc^t unb alte

6nttäufd§ung mit erleben, Slag für Stag, bie l^eute ^ter|tn, morgen bortl^in bie

HJlengc reiben, ©o ^a'ben 3lef(|t)lo§ unb ©opl§ofle§, ©'^afefpeare unb bie 2lnbernJ

alte gelebt unb gebid^tet unb in einem lebenbigen unb unmittelbaren 2ÖBd§felöer'§ältni§|

äu i'^rem ^Publicum, empfangenb unb gebenb, gebenb unb empfangenb, getragen bon]

ber ©timmung Slaufenber, bon ilircr 3uftimmung gel)oben, bon i'^rem unabtäffig!

fd^arfen 3luge gemeffen unb controtirt, bie Kraft geftä'^lt unb gefeit im Kampf gegen]

bie getoaltig toogenbe Strömung, too nur ber fturmfeftc ©(^toimmcr bor bem SSer»

finfen fidt) betoa'^ren mag. 3llCe biefc 35ürtl)eile l^ötten — toer toei^ — aud^ unfererj

S)id)tung, unferem geiftigen Seben ju @ute fommen fönnen (unb toir finb feineStoeg^

unbanfbar gegen ba§ ©^önc unb ^o^t 5ttte8, toa§ un§ befdt)ieben toar, inbem toir]

an§ betonet bleiben, ba^ nod§ (Brö^ere§ erreid^bar toar), toenn ftatt ber getoaltfamen

Hemmung burd^ Q^riebrict) eine i^örberung gefdEie'^en, ja toenn aud§ nur bie ßät)mung

atteS SSegonnenen burct) feinen 3lbfotuti§mu8 unterblieben toäre.

Unb nun bcrglei(^en toir mit biefen Suftänben bie unfrigen. 5lud^ toir auf

bem Sßege, ein ma^gebenbeS Zentrum, einen Sörennpunft be8 nationalen ßebenS ju

erringen. Slud^ toir aber nod^ toeit entfernt bon aÜgemeiner Slncrfennung biefer

©telte, angefcinbet unb beneibet unb ange,^toeifelt öon t)ierl)er unb bort^cr. ^JJlag

fein bictteic^t, ba^ biefe Slntipatl^ien nidC)t immer grunbtoä finb, mag fein, ba|

mand^e anbere beutfd^e ©tabt, ba| Söien, Seip^ig, t^'^anffurt in biefer unb jener

^infidit größere 33ortl)cite, ftärlere Slnneljmtid^feiten für eine Centrale geboten liättcn

;

ober toie bie 2)inge "^eute einmal liegen, toie bie '^iftorifdfie ©nttoicEctung feit gfriebrid^

bem 3toeitcn, ja toenn man toilt fcf)on feit bem großen Kurfürftcn, e8 mit jtoingenber

9lot^tocnbigfeit gefügt 'i)at, fann nur 33erlin biefe Centrale fein unb bleiben. @ä ift

unmögtid^, aud^ für ben märfitigften ^ann, eine foldtje jatjrtjunbfrttange ©uttoirfclung

ungcfd)e'§en ,^u mad^en. Slber ju rütteln an bem 33efte'^enben unb ben natürlidf)en

f?rortgang ber 2)ingc ju l)cmmen — baS üermag er, toie ba8 Seifpiet <5riebvid^ä

unä acigt; et lann ouf 3fo^^*3c^nte l^inauä baä 35egonhenc fd^äbigcn unb alten 9leib
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unb allen ^ahtx, bcr jtd^ im S)unfcln birgt tingäum^cr unb ben toit übcttounbcn

unb Begiabcn glaubten, '^eraufBejc^teÖren au neuem un^eitboKen 2!afein. ^VLxit

33i#marä's iptan auSgefül^tt, ^Regierung unb *:partamcnt entfernt öon Sertin — unb

ber erfte gro^e Schritt auf iener SSal^n ttäre gefd^e^en, bie unter fo unfägti^en

i?äm|)fen errungene (Stellung gefäi^rbet, S3erlin§ publicum, baS nur bann feine

^yü^rerrolle behaupten fann, menn e§ aEe (Slemente unjereS geiftigen ßeBeni in fid^

begreift, üjid^ttger fjfactoren beraubt.

Ünx geringe 5Kü^e toürbe e§ loften, um na($3utDeifen, ha% toir toirflid^ auf bem
Sßege finb gegenwärtig, ben ettitg entbe'^rten ^ittelpunft beutfc^er dultur ju ftnben.

2öo|in toir blicEen in Äunft, Söiffenfd^aft, Siteratur. ftnben toir bie Söal^rne^mung

beftätigt. Um öon einem im 3lugenbli(!e nal^cliegenben Seifpiel auäjuge^en — ein

toie ftarfcg 3fi^en ber ©teßung 5öerlin§ bietet nii^t in biefen S^agen bie SIntoefen«

l^eit Otid^arb Söagner'S in Serlin. 9liemanb, aud^ nid^t fein l^eftigfter ©egner, toirb

ben „IReifter" einer übertriebenen SBert^fd^ä^ung be§ äußeren ©rfolgeä befd^ulbigen

fönnen, oft genug im ©egent^eil 1)at er eine fouöeräne ^JtiBad^tung beg 5ßublicum8

betoiefen; unb bod^, '^eute, too bei un§, toeit fpäter aU in fo Dielen anberen ©tobten,

unb nic^t einmal an ber crften 35ü^ne, fein äöerf jur 3luffül§rung fommt, ift 33erlin

bem bebeutenbflen lebenben Cpeincomponiften toid§tig genug, um tooc^enlang fein

S3at)reut]^ ju öerlaffen unb bie eigene foftbare 5perfönli(^feit für ben ßrfolg ein=

aufc^cn.

i5fragen toir nad^ ber bilbenben Äunft, fo finb (toenn toir öon ben großartigen

5lnfängen Sd^lüter'ä abfegen) feit bem SSeginn be§ ^a^r'^unberti bie bebeutenbften

3Jleifter bei un8 ^eimifc^ getoefen, ein Ülaud^, ein ©d^infel tourjeln in bem SSoben

unferer ©tabt unb felbft Gorneliuä, fo "^arte 35ernad§läffigung er in Serlin erfahren,

l^at feine reifften unb erf)abenften (Schöpfungen, bie 3ei<$nungen ^um ßampo Santo,

für un§ geleiftet unb fie finb , toenn aud^ fpät, einem einbringenben SerftänbniB in

^Berlin begegnet, ©e^en toir in bie ©egentoart — too fönnte ein Äünftter bon ber

Slrt Slbolp^ 2)len3el'§ anberS leben all in ^Berlin? 2Bo anber§ fänbe er ben Stoff

für feine ßonceptionen
, fo ganj au§ bem mobemen geben gegriffen, au§ bem @eiftc

ber ©roßftabt geboren, too ein feinfül^liger unb berftönbniBinniger feiner Äunft ent=

gegenfommenbe§ publicum? 'illid^t au§ Süffeiborf unb nidljt aug ^Rüni^en, nur

au§ iBerlin fonntc biefer ^enjel i^eröorge^en. Ste'^nlid^ beobad^ten toir an unfercm

bebeutenbften Porträtmaler, an ßenbac^, toie er mel^r unb me^r feine ßjiflena

ätoifd^en 5)^ünd^en unb ^Berlin f^eilt, toie er ni^t in feinem getoo^nlid^en SQBol^nort,

fonbern hti ung ben Stoff unb bie Stimmung für feine toidt)tigften 2öcrfc finbet;

nid^t bie ^orträtS beliebiger 33anfier§gattinnen
, fonbern bie iBilber S3i§mard'§ unb

^ItolHe'g toerben, toeil fie feiner Äunft bie größten @egenftänbe lieferten, feinen

Dkmen auf bie 5lad^toett bringen, Unb toenn einer ber ©enialftcn unter ben lcben=

ben 'üJlalern, SödElin, nic^t nur 33erlin, fonbern bem ganzen Ganbe, fid^ fern '^att

unb in Italien fein ^eim aufgcfd^lagen ]§at, fo ift ei toa'^rlid^ nid^t fd^tocr, ben

fd^äbigenbm ©influß aufjubedfen, ben bie 53ereinfamung be§ ^ünftterg auf feine

immer pl^antaftifc^er unb toeltfrember fid^ geftaltenben ©d^öpfungen ausübt. 3lud^

ba§ SSeifpiel Slnfelm x^eun'baä}'^, fein öergeblid^eä Ülingen nac^ einem großen aBirfen§=

Irei§, fein 5Jiißerfolg in SBien, bie SSerftimmung feiner legten ^a^re in Italien ifl

le'^rreic^ unb gäbe mand^erlci ju benfen.

Sebeutfam unb bebeutjamer auc^ treten öon ^a^x ^u ^a'ijx bie öffentlid^en 9ln=

ftalten für bie bilbenbe ^unft bei ung l^eröor, 5)tufeen, ^Jtationalgalerie, Sluäfteltungen,

Slfabemicn. 9teicf)e§ Seben unb S5ortoärt§flreben überall, ©länjenbe ©rtoerbungen,

toie bie @alerie Suermonbt, bie ^Jergamener, finb gemad^t. Sd^liemann fommt unb
toibmet ben unfd^äparen Srfolg feine§ Sebeng unb feiner 2Rü^en ber ^auptftabt beg

S)eutfd§en 9ieid^eg. 91eue 6inrid§tungen finb getroffen, ber 33cfi^ftanb neu auf=

genommen, bie Uebcrftd^t erleidE)tert. 3öer freilid^ nur einmal in feinem ganzen
Scben in'g 5Jtufeum gefommen ift unb aud^ biefeg eine 3Jlal nur ber i^reunbfd^aft

ße^ord^enb, nid§t bem eigenen triebe — für ben fmb aEe biefe ^errlic^feiten Per»
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ge6en§ ou§ge6rcitet. 5l6er bafe bic Söebölferung bicfer ©tabt regeren Slnt'^cil nimmt
au ben S)ingcn, al§ einer i^rer S^renbürger, ba8 fonnte man nod^ jüngft in bem
©treite um ben neuen 9iuben§ beftötigt finben. Unb barauf pmeift, auf bie 2t|eil=

natjme Leiter ©«f)id&ten fommt e§ an, nii^t auf eine birecte @iutoir!ung auf bie

fd^offenben ßünfller, toie Äurafiditige meinen fönnten. Dlid^t nur unmittelbar fott

bie ^Infdfiauung be§ ©cbönen berjun!ener Seiten auf ben ©t^affenben toirfen, fonbern

befruc^tenb äugleict) auf bie ©efammt^eit ber Sefd^auer; bcr fünftlerifd^e ©inn ber

©eme^enben foE getoedt toerben, aU ba§ ©rbreic^, in bem bie 5lnfä^e unb ^eime

be§ @enie§ tourjeln mögen, bie fonft bergelfien unb bertoel^en bor jebem SBinbe.

Unb tote für bie bilbenbe Äunft, fo getoinnt für bie ^3oetif(|e ^probuction unb

für ba§ X^eater S)eutfd)tanb§ .gjauptftabt immer me^r an SSebeutung. SSielc unferer

erften Slutoren leben in Serlin, öiele unter i^nen fd^ilbern ^Berliner ßeben. Se=

bauerlid) genug, \)a'^ nur „biete", nid)t bie meiften e§ ftnb, ba^ @ottfrieb .fetter in

3ürici), ©uftab Sret)tag in Söiegbaben, ^aul §e^fe in ^Jlünd^en fi^en. 3lu(^ l^ier

fet)ttc biet, ha% ba§ ^reftige SSerlinS atCgemein ancrfannt toürbe, unb getoi^ ift in

maw^en fünften noc^ unfere ©tobt l^inter anbcren Orten jurücE, geroi§ muffen

3. S. in ber ©d^aufpietfunft unfere S)arftetter unb barum im S^eatergefc^macf unfer

^^ublicum bor SGßien bie ©egel ftreic^en. S)a§ rapibc 2öa(^§t|um ber ©tabt, baä

3ufammenftrömen ber berfi^iebenften unb nic^t immer ber Beften Elemente, baä au(^

auf anberen ©ebieten aüei'lei ru^mlofe ©rfd^einungen ju Sage förbert, l^at bi§ "^eute

ber'^inbert, ba| ein fixerer, ausgeglichener, auc^ auf bie feineren ^Jluancen gefd^ulter

©efdimad jum Gemeingut größerer Greife toürbe. S)afür nimmt aber bei un§ roirflid)

^febermann Xl^eil aui| an biefen Singen, nicfit nur Öeborjugte klaffen ber ®efeE=

fc^aft, toie in Sßien, too f(^on bie treuem greife ber Xl^eater Saufenbe jurüti^alten.

S)a§ nod) immer ba§ Uebergetoi(^t Serling nic§t§ S5eben!lid§e§ !§at unb ba&

toir bon htn fraujöfifd^en S^^ftänben noc^ toeit entfernt finb, brandet getoi| nid^t

gefagt ju toerben; toir !önnen nod§ eine gute Söeite auf bem Söege ber geiftigenj

ßentralifirung bormärt§ ge'^en unb ^aben einfttoeilen nid£)t nötl^ig, un8, um in ^ertt

bon ^IJuttfamer'ä Söenbung 3u reben, barüber ben ßopf !ünftiger Sfa^r^unberte 31

aerbredfien. äßie toeit no(| ftnb toir bom S^dt, toenn unfer begabtester ßuftfpiel^

bi(^ter, fjret)tag, an einem fleinen Orte \\ä) bergräbt, o'^ne feftcä SJer'^ältniB jut

Sl^eater, ol^ne Slnregung unb o!§ne Sontact mit bem ^publicum. SBa^ äöunber^

toenn ben „S^ournoliften" — bie tro^ il^reg l§ol§en 2öert^e§ leinen gro^ftäbtifd^er

6'^ara!ter l^aben unb nid§t l^aben lonnten , ba il^r Slutor nie bauernb baä Seben bei

|)auptftabt gelebt l^at — toa§ Söunber, toenn i^nen feine ätoeitc ©d^öpfung gefolgt

ift, Sißer in ^ranJrei(^, unb toöre er ein neuer Poliere, toürbe glauben, für baS

Sweater fd^reiben ju !önnen, au^erl^alb bon $ari§? SBaS toären bie Raubet unll

3ola, toenn fte in i'^ren Ileinen ©täbten ft^en geblieben toären? Unb, wenn toit

nod^ einmal in bie 3Jevgangenl^eit blidfen motten: toa§ toörc ©Vfefpeare getoorben'

o'^nc ßonbon? Db er auS ©tratforb gelommcn toar ober au§ einer aitberen be»

liebigen ©tabt — fein S^^eifel für i^n, fein ©d^toanfen ju irgenb einer 3eit, ha^

ßonbon bag 3iet fein muffe, too allein fein @eniu§ fid§ entfalten fönne. Unb fo,

fönnen toir glorcnj l^iutoegbenfen au§ ber ßnttoiclelung bon S)ante unb Öionarbo,

bon ^Jlid^elangelo unb 9lapl^ael? können toir Dürer beulen ol)ne ^lürnberg, baä

„3luge unb O^r 5Deutfd^lanb§", toie ßnf^er eS nannte? 9lid£)t ein einzelner ift e8,

ber t)ier bie l^öd^fte Slütl^c l^erbeifül^rt unb nid^t bie 3eit allein, fonbern aud^ ber

Crt, bog ^^ublicum; neben S)ürer fte'^t 5lbam J?rafft unb 5ßif(^er, .g)an§ <Badß unb

^}irfl)eimer, neben ben großen f^Iorentinern bie Heineren aüe. 3Bie toenig toir biä-

l^er erreid^t l)aben auf bem ©ebict beg S^eaterä , beffen tootten mir un8 toa'^rlid^ be-

tonet bleiben; aber bod^ bürfen toir fagen, ba& ein crftcr 3lnfang gemad^t fei aut

©d^ilbctung unfereä mobernen 2eben8.

©oHen toir fd^lie^lidl) aud^ nod^ bon ber SSebeutung unferer ülefibeui für bie

SÖiffenfc^aft ein Itäftig Söörtlein fagen? SBieber blirfen toir auf eine lange irabitioit

aurüd, ber toir ben Pa^ bon ^eute berbanfen. Slnfänge fd^on unter yfurfürjl
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griebrid^ III. unb Bop^it ß^artotte in ber @rünbung bei 5lfabemic. 6§ genügt

ben tarnen Seitini^ ju nennen, ^unbctt ^a^xe fpätcr, in ber 3cit ber ©Tniebiigung

^reu^enS, bie @rünbung ber Umöertität, oft genug gerü'^mt als ein 3eif^fn ibealen

©innei unb l^etöorgcgangen aul ber ßrfenntnt^, baft nur auS ber 5ppege beS ©eijlcö

l^erauS bie 2Biebergcburt bei Staate^ erfolgen fönne. Flamen ju nennen i^ier ift

überflüffig. ©ic fmb in ^ebermann» ißetou^tfein. Unb fo aud^ toaS ^eutc bie

berliner .g)od§fd§uIen befi^en an toeif^in fi(^tBaren Seuc^tcn ber SöiJlenfc^QTt.

2öel($e 33ort^eitc bie ßoncentrirung aller Jpilfs mittel , Sibliot^efen, ^tnflitutc, Semi=

nare il^nen bietet, wctd^e SSort^eile für ba§ SBer^ältni^ ber 2Öijfenjd§aft 3um Scben

ber tägliche ßontact mit ben Sürgem ber Steftbenj. Dlid^t an eine beliebige große

UniOerfttöt, an bie .^od^fd^ule ber 9leic^5!^auptftabt ju gelangen ifl ber S^rgei^ l^cutc

ber beutfc^en ©elel^rtcn. Um aud^ ^ier ein SBeifpiet auä jüngfler 3«^ 3" nennen:

toenn ganj neuerbingä ber bebcutenbfte p^ilofop'^ifd^e S^ftematifer, So^e, obfc^on in ^o^en

Sauren fte^enb unb mit alten Sebensgetoo^n^eiten feit lange an einem anbercn Crte

tourjelnb, bem ')lufc nad^ 53er(in gefolgt ifl — toaS anberS fann i^n baju beroogen

l^abcn, aU bae Setou^tfein, in ber ^auptflabt bcS Slcid^eS 3^"S"ife ablegen ju

muffen für feine SBiffenfc^aft?

S)od^ tooju bie Seifpiele noc^ l^äufen, njoju ber 33cö)cisgrünbe mel^r unb immer
mei^r jufammenbringcn ? SCßer burd^ bie öorgetragenen ßrroägungen nid^t bejümmt
wirb, ben toirb aud^ ein noc^ gel^äurtereS ^a^ Don ©rünben nid^t übcr3eugen. -liur

in"§ (Seböd^tnil loottten tt)ir rmen, toai atleS l^eute in S5erlin bereinigt ifl öon

geilligem ithtn unb »eld^e 2Bid^tigteit für bie ganje 'Dtation e§ l^at, ba| baS Se=

gonnene nid^t burd^ jtoedtlofe ßrperimente unb '^rojecte gefd^abigt toerbe. Sin einen

6rfolg ber ^^löne bes Oteid^sfanjlerS glaubt ol^nebie^ 3Kemanb.

^Jlber toeld^* ein tounberlid^eS , um nid^t ju fagen bebenflid^eä , S3ertaufd^cn ber

Rollen, toenn — um an ben Eingang unb bie Ueberfd^rift unfereS 9lrtifel§ anju=

aüpfen — toenn, fagen toir, ber '^^offenbid^ter bieSmal im ©mflc, unb ber emfle

JJtann ber Slealität, ber eifemc, „ber furchtbare ßanjter" , toie ßarl^le i'^n genannt
cit , im Sc^erj gefprod^en l^ätte! S)od^ e§ gibt Slinge, bie man nic^t einmal im

3c§er3e fagen barf; unb ber berliner, ber bod^ fonfl fo mand^en guten SBi§ beS

o-ürften^Üieid^gfanjter» goutirt §at: biefen le^nt er mit 6ntf(^ieben§eit ab; ober

tjielmci^r er l^at i^m mit einem anbcrn geanttoortet, ber jebod^ Derjtoeifelt traurig

flingt unb fid^ in bem SBorte „bie S)ecapitirung S3erlin§" sufammcnfa^t. 5'lein! —
fo §od§ toir bie 5Rad^t bcS gürften fd^ö^en unb fo el^rfurd^tSPoIl wir un8 bor i!§m

beugen: ba§, toaS jum 2§cil feine eigene ©d^öpfung ifl, wirb er nid^t me^r 5er»

flören, bie S)egrabation ber bcutfd^en (Kapitale wirb er nid^t me^r burd^fe^en fönnen.

3u gut :^at er fein SBerf ber politifd^en unb geifligen (Eentralifation getrau. Slttein

eö ift ni(|t ratl^fam, ©ebanfen in bie ^IJlaffc ju werfen, ©(^lagwörter, wetd^e wir für

fd^äblid^ galten müßten , aud^ wenn fte feinen anberen 6ffect Italien , als gro|e unb
einfluBrei(|e ^cife ber S3ebölferung ju öerflimmen, unb bem gemeinen gfeinbe beutfd^en

SöefenS, bem ^articulariSmuS neue ^Jlal^rung unb neue — |)offnung ju geben.



S)a§ im borigen .^efte öej^i-od^cne franäöfifdie 3Ber! üBer '^apf^ael f)Cit ntd§t

^nxn 5Jlan|, fonbern .^cnn (äugen 9Jlün|, SSiBüot'^elar bcr ficole Nationale des

Beaux-Arts ju ^partS jum SSerfaffer. S)agegen tül^rt ba§ in biefer SefpredEiung er=

toä^nte ßeöen JpoI6ein'§ öon ^}JlQn| l§er. S)a§ ät)nli(^e SluSfe'^en ber Flamen ' l)atte

Beim SlBbrurfe be8 3lrti!el§ ben S^n-f^um l^evöorgerufen, at§ trage au(^ ber SSerfafjer

beS ßeBen 9iap'^aer§ ben 9lamen ^an^.

2)aö Porträt öeö ^crugino auf 9la^^tter§ ©c^tttc öon Sitten.

3u ben Befannteften S^atfat^en ber ^unftgefc^id^te gel^ört, ha^ ^ap^ati Bei

5pietro 5perugtno ju ^erugio in ber Se^re toar. S)er alte ©ioöonni ©anti Bratfite,

toie SSafari erjä'^lt unb SSiele il^m nadierjä^U IioBen, fein @ö'^nc§en nad^ ^Perugia,:

erwartete bort ben aBtoefenben ^erugino, fditofe f^reunbfc^aft unb malte mit i^m,j

unb l^attc erlieBenbe @ej:prä(^e mit il§m üBer 9lap^ael'§ fd^öneS Talent. 9luc^|

BeoBaiten toir felBft ben :t3erugine§fen Stil ber älteften 3lrBeiten 'Stap'^atV^, bie]

man, SSajari äufolge, öon benen jeine§ Sel^rmeifterS nid&t unterjc^eiben föniie. ,,

S)iejen Unterfdiieb toei^ man ^eute iebod) fel)r mo^l ^u machen. Unb, ferner
|

toeil man, toie ba§ Sobegjal^r ©iobanni @anti^§ in'§ ^ai)x 1494 fällt. Unb.ba^j
©anti bor biefer g^^t 9ta:p!§ael al§ j^inb ju ^Pcrugtno na(| UrBino gcBrad^t, toirbl

fd^on be§l§alB unglauBl^aft , toeil 5|}erugino bon 1493 Bi§ 1500 feinen ©(^toerpunftj

tl^er in f^lorenj al§ in UrBino fuc^te. 3Jian lie^ 9iobl§ael barum erft nad^ bem STobcJ

beS 33ater§, um 1495, in UrBino crfd^eiuen, tool^in fein S3ormunb i^n geBrad)t l^ätte.1

©bäter berlie^ man aBer audl; biefe knfid^t unb bereinigte fid^ auf 1500 aU ^a^x be&i

Eintrittes in bie Seigre. Unb enblid^ tourben fogar 3b)eifel laut, oB biefeg ßel)rber=»

l^ältni^ üBerl^aupt je Bcftanben ^aBc. S)enn, au^ toenn Stab'^ael 1500 nad§ UrBino

ging: in biefeä ^atjx lönnte Bereits bag ßructftj gefegt toerben, toeld§c§ 9iabl§acr8

Flamen trägt (l^eute Bei ßorb Söarb), unb ben Flamen feilten toeber ßel^rlinge noc^

@el§ülfen auf 5lrBeiten, bie im Sltelier i'^reä 5Jleifter8 entftanben. 2öann alfo Xjättt

Sfiapl^ael Bei ^Perugino lernen fotten, toenn er 1500 fam unb 1500 aud) Bereits

eigene 2öer!e brobucirte? Unb bal^er 9lumo!§r'8 S^ee nid^t fo ganj o'^nc 5ßobcn:

Stab^el l^aBc toaS er bon ber 2lrt beS ^^erugino Befa^, bon 3;imoteo betta SJite, beffen

©d£)üler, angenommen, Bei bem er in UrBino gelernt. Unb Bei i^erugino fei er üBer«

l^aubt nie in ber Se'^re getocfen.

Sinbcffen foldjen ßonjecturen ftanb ©ttoaS entgegen, toaS ntd§t fortjufd^affcn toar:

^erugino'S Stop] ueBcn bem Stab^^aers auf bem großen f^reSfo ber @d)ule bon Slt'^en.

Seigrer unb ©d^dler, ber erfterc bornan unb bon äJafari Bezeugt, bafe er eS fei. Söaä

oud^ on bieten bonS3afori borgeBrad^ten Xl^atfad^en falfd^ fein mod^te: biefeS 5|3ortröt

m
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bcrBreitcte eine ^eilfame Sßeltajtigung rütitoärti übet feine ^Dlitf^eitungcn, bic baburd^,

obgleid^ toibettcgt unb beinahe befeitigt, i^re ftiüc Sriftenj bel^ielten.

(5§ ifl fd^on öftet babon bie 3flebe geioefen, toic fe'^r ba§ eigene ^orttat

Sftab^aeFS auf ber ©c^ute bon 2tt§cn at§ berbcrbt anjufe^cn fei. S)ie öffentlid^c

gjleinung ^at toa§ biefen Äopf anlangt in auffaHenbet äöeife getoed^felt. ''RoiS) öot

10 3a^«n njutbe auf ba§ (Sc^ärfftc wiberfprod^en, toenn er für übermalt unb, um
ba§ SBott ju brauchen, für übcrfätfc^t erüärt tourbe. ^eute fie§t man ein, ba§

biefer SSortourf ein geredeter toar. Slie burc^ fc^arfe§ ©eitenlid^t auf bem f^reSfo

aum 23orf(^ein gebrauten Umriffe be§ Äopfe§, roet^e giap'^ael, el^e er bie gorben auf=

autragen begann, in ben noc^ toeid^en Äaifgtunb einri^tc, ieig,tn anberc Umri]ie aU bic

aufgemalten unb fd^Iie^tid^ bon 9^eftauratoren aurgefdimicrten garben. ©anj anberc

äJer'^ättniffe be§ ÄopfeS fommen nun ju Sage. Unb jtoar biefe bem ^otjfd^nitte fo=

tDot, toetd^en SSafari feinem 2Serfe beigab unb beffen 5Iu§fcl§en man bi§ ba|in nid^t

au beuten öermod^te, ali befonberg bem (ScE)äbel ^tap^ael'ä entfpred^enb, toeld^er öor

etwa fünfzig ^al^ren in 9tap^aer§ @rabe gcfunben toorben ift, toäl^renb bi» bal^in

ein in ber 2l!abemic öon 6an Suca aufberoal^rter, ganj anber§ gebilbeter ©d^äbel

für ed^t galt.

Unb f fei femer nun au§gefprod^en, toal bi§ ie^t nod£| Dliemanb be'^auptct l^at

:

aud^ ber neben bem fioDfe 9tapl§aer§ out bem t^xe^lo fid^tbare anbere ^op] ift ber=

änbert toorben: feine ed^tcn, in ben @runb gerieten Umriffe bieten eine anbere 2ln=

fid^t al§ bie l^eute fid^tbare OJIaterei; unb toeber bie er^en Umriffe, no^ bie l^cutc

fidfitbare 9Jtalerei fönnen ^^^erugino bargeftellt ^aben. '^^erugino'ä äop'] toar fo burd^=

au§ öerfc^icben geartet bon bem auf ber S(^ule oon 3ltt)en neben 9tapl|ael fid^tbaren

männlid^en ^opfe, bafi unter feinen Umftänben bon i^m l^ier bie 9tebc fein barf.

^:^erugino'§ 3lu8fe'^cn ifl auf ba§ ftd^erfte bon feiner eigenen ^anb beaeugt. SBic

aUe ^ileifter ber Qdt l^at er fein ^orträt gern unb in forgfältigcr S5e|anbtung

feinen (Semälben angegeben, ^an betrad^te fein boraüglid^ cr^altenc§ S5ilbni^ auf

bem großen g^resfo ber ©d^tüffelberlei^ung, bai um 1480 cttoa, 30 ^al^re bot 1510,

bem ßntfte'^ungäbatum ber ©d^ule bon 2ltl§en, in ber ftrtinifc^en Gapelte bon i^m

felbfi gemalt worben unb in Sraun'fd^en ßo"^lenbrudEen '^eute 3febermann leidet augäng»

iid§ ift. Qntxii fäüt unl bei ^Jietro 5perugino ba§ ^affige, ©d^mere um ba§ boppeltc

Äinn unb ben furaen ^al8 auf , bann bic aum Stumpfen neigenbc 5lafc , bann ber

cnergifc^c 5Jlunb, enblid^ ba§ boHc, man möd^te fagen lei^t auifd^aumenb nad^

leinten fliegcnbe ^aar: ein männlid^er .g)abitu§, an bem bic ^al^rc fpäter toenig au

berönbern bermo(|ten. S)ic ^JortratS 5pcrugino'§ in ben Ufficien unb im ßambio au

^Perugia, bie gleid^falt» bon bem 3Jlei^er felbft '^crrü'^ren, aeiseu i^n ettoa toic er

20 ^d^xt fpäter ausfa'^. 1510 toar 5i?erugino ein 5Rann bon 64 i^a'^ren.

Unb nun bcrgleid^en wir baS ^orträt ber ©d^ule bon Sitten. SCßie er gemalt

baftc'^t, lie^e biefer Äopf, beffen l^eutigei 3lusfel)en ein fe'^r bebenflid£)e§ ifl, auf einen

9Jlann bon etwa 40 Sfa^i^en f^liefien, mit frei ausgehöhlter Äe^le, mit fd^lid^t

l^erabl^ängenbem ^aar, fleifd)ig borge'^enber 9tafc unb botten Weid^en Sippen. 9H(^t

ein ©d^ein bon Sle'^nlid^feit mit i^erugino fid^tbar, ia nid^t einmal bic 5Röglid^!eit

einer Kopfform, bic ber feinigen entfpräd^e. Unb nun gar bie eingcri^te erflc 3eid^=

nung, bie erfenncn Id^t, ba| biefer Äopf gleid^ bem 9lapl§aer§ feine umgcftaltcnben

©(^idffale gehabt ^at. -g)ier fe'^en Wir al§ borne'^mflei ßennaeid^en einen

fd^lanfen .^al§ ftd^ aufflrecCen, eine aatt umriffene Äe^le, ein fanfte§ einfältiges

i?inn, ein born auf ber ©tirn fi^enbeS SSarett : ben ßopf eineS 2lüngling§. Söen
gio^jl^ael auf feinem Söerlc fo neben unb bor ftc^ geftellt '^aben fönnte, Wiffen Wir

nid^t. 2Sie fein eigenes ^Porträt, fe:^lt aud^ bicfeS auf bem OJtailanber ßarton, ifl

im legten ©tabium ber 5lrbeit alfo crfl ber ßompofition nod^ l^inaugefügt worben.

€S tritt mit biefer gigur eine neue ©eflalt auf, bie, fo bid^t neben Stap'^ael unb fo

obftd^tlid§ mit i'^m bereinigt, bon Söic^tigfeit ifl. SBir l^aben erfolglos ^HeS burd^=

gefe'^en, WaS ©emälbe unb <g)anbacid^nungen Üiapl^aers an berglcid^enbem 3Haterialc

bieten.
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era0m«§ öoit 9iottert>am'ö ßoörcöe auf ®üvei%

9Iu(i) bie ftü'^crcn Qdten l^atten i'^tc fftectame. 5ptr!§eimer, bei* äugteic^ ©taatgmanu
unb ©ele^rtct toor, ^at fidl feines gteunbeä Sltfire^t ®ütet in biefer SBejie'^ung angc»

nommen. SBir finben in feiner ßonefponbenä, toic tx @ta§mu§ öon 9lotterbam, feinetäeit

bcricnifle, öon bcm bie öffentliche «Dleinung in @nropa äum großen S'^eile birigitt touvbe,

angelet, ettoo§ für S)ürer 3U f^un. ^urj bor S)üret'§ Sobe tourbe biefem SBnnfd^e Ölenügc

geleiftet. 9Jlan Benu|te bamatS SSoneben ju BelieBigen Suchern, um aUetlei 2öiffen§=

toüxbigeS in bie Söelt 3U fenben. 1528 lom @ra§mu§' IteineS S3uc§ üÖet bie richtige

5lxt ba§ Sateinifc^e unb (Slnec^ifij^e au§3uft)red§en l^evouS ^) unb in bei- SSorrebe finbet

fi{^, lateinifd^ abgefaßt natüxlid^eitoeife , eine SoBrebe auf S)ürer, bie, in i^rer 3lrt

ein IleineS litetorifi^eS SJlufterftüd , toeite SSevBreitung gefunben I)at. Dbgleid^ an
bieten Orten ju lefen — in ^egner'S 2iben ^ol6ctn'§ a. 35., in SL^^auftng'ä SSud^c

üöct S)üret, unb 0. a. C üBerfe^t — möge fte no(^ einmal, fur^ Ujie fie ift, T£)icr

eine (SteEe finben. „5Düter'§ Flamen fenne iä} feit langer 3eit- @r nimmt unter

ben Äünftlern bcn erften 5pia^ ein. @inige nennen itjn ben 3l|)cKeS unferer Sage:
leBte 2lpelte§ l^cute, er toürbc al§ e^rUc^er 9Jtann S)ürer bie 5patme üBerloffen l^oben.

3lt)ette§ malte , mit tocnigen g^aröen ätoar , aber er malte : Sürer iebod^ , o&gteid^_

auc^ im Ueörigen 3U Betounbern: toa§ Bringt er mit Bloßen Sinien, ©(^toar^ auf

Sßei^, nid)t jur Slnfd^auung? ©(fjatten unb Sitfit, ^lanj, hervortreten, Su^üt^*

toeii^en. S)aBei bie rid^tigftc 5perfpectibc unb öoHfommene .^armonie ber einzelnen

S'^ette. 3^0, er toei| ba§ gar nic^t S)arftettBare : geuer, ©tra'^len, ©etoitter, S3li^,

Söetterleud^ten unb S^leBel auf bie äßanb p äauBern. £eibenfd§aften, Sl^araltcr, unb
bie ©prad^c felBer Beinal§e ftettt er bar, unb bie§ in feinen ©ticken fo öoEfommcn,
ba^ eS UeBerftuB wnb ©d^abe tt)äte, mit garBen noc^ barüBer ju gelten, ^ft e§ nid^t

BetounberungStoürbig, ol^ne bie Bul§lerifd§en 9leiäe ber garBen ju Vermögen, toaS 5lpeEe§

mit i'^ncn nid^t p ©taube Brad)te?"

S)ürer la§ ba§ nid^t mcl)r, benn al§ e§ il^m "^ätte julommen fönncn, mar er

fclBft Von rafd^ier ^ran!l§eit Bereits fortgerafft toorben. ©raSmuS' ßoBrebe tourbe foi

nun, toic er felBft auSf^rad^, gu einem ©pitapl^ium für 5Dilrer. ©ie ift baburd^ i'^retl

3eit aBer BefonberS Belannt geworben, ba^ man fte öerfd^iebenen SluSgaben beäj

Sürer'fd^en SBerleS üBer bie 5Reffung öorgebrudft l§at. 3fl§rem Sn-^olte naä) lä^t ficj

erJennen, n)orin ©ürer'S S^itgenoffen beffen ©tärle fa'^ien: feine ßu^ferftid^e maren]

ba§, toaS i^n Berü'^mt gemad^t l^atte. S)iirer malte tocnig unb btefe ©ernölbe

ftanben on feftcn ©teilen, too nur Wenige fte fa'^en. S)ic .^oläfd^nittc, 3ei^nwngenj
öor aEem aber bie ©tid^e flogen üBer ganj ©uropa unb öerBreiteten S)ürcr'S ülu^mj
üBeraH l^in.

^^leuerbingS nun aBer T^at biefe SoBrebc beS ßraSmuS auf S)ürer ju falfd^et

©d^lüffen öerleitet.

©ie toar, toie Bemerlt, il^rer 3eit ^)o)3ulär getoorben, unb e§ lann beS^alB nid^t

als Pagiat Be^eid^net Ujerben , hjcnn ein gctoiffer 9liBiuS, ber 1548 eine UeBer=

fe^ung ber SSitrut) l^erauSgaB, fie, oline toeiter bie Quettc äu nennen, einfad^ üBerfe^t

in feine SlrBeit l^ineintocBte. Sin biefer ©teile nun ift fte öon ber neueren Äunft«

]§iftoric entbedEt unb für ein felBftänbigeS Urtl^cil biefeS 9tiöiuS genommen toorben,

in bem man Sfemanb gefunben ju ^aBen glauBtc, ber fo red^t bie Äunftanfc^auung

bcS 16. 3fci^tl)unbertS barin jum SluSbrudE Bringe. ©0, meinte man, fei im 2)urd^«

fd)nitte öom S)eutfcl)en $PuBlicum bamalS nidl)t über S)ürer fotool, als BefonberS üBer

bie Äupferfted§erei im Sittgemeinen geurf^eilt toorben. J^upferfled^erci unb Malerei fei

ben Seuten bamals glei§toertl)ig crfd^ienen. ®a^ man S)ürer einen SlpetteS nenne

unb l^inter'^er nur öon feinen ©tid^cn fpred^c, baran er!enne man Sürcr'S unb attcr

Äu^)ferfted§er «pofition.

*) De recte latini graecique sermonis pronuntiatione.
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©0 dbex backte man benn bod^ nid^t bamalä bei uni. Söeber ßraSmuB unb

yeine Seitfienoffen um 1528, nod^ 9itb{u§ unb bie ©einigen ätoan^ig ^af)xt ipäter

fiettten ,ffupieii'ti(|e unb ©emdlbe futatoeg auf gleiche ©tufe. S)aS gai^bige, SBunte

toax bem g^itattcr bas ^tatüttid^e. S;ie Raufet toarcn aufeen unb innen mit

5Ra(eteien unb ©emälben gefd^müdft, bic ©erät^c 6ema(t, bie genjler farbig, bie

ßletbung bunt. S)a§ 19. ^a^rl^unbert toürbe ßinem au§ bem 16. unb 17., bet

l^eute aufwachte, unetttaglid^ trübe, grau unb farblo§ erfc^eincn. 2Ran Iie§ fid^

freilid^, too man eben mu^te, au(^ ©tid^e, ^oljfd^nitte unb 3fid^nungen gefaEen

unb betounberte fie, toie ßralmus' Sob aeigt unb toie Slürer'ä 3flu'^m a(3 ©ted^er

erfennen lä^t; allein ba^ man in ben farblofcn ßupjerjüd^en über^au^jt ben toal^ren

Äem, ben eigentl^ümli^en 2lu§brucE ber S)eutfd§en ^Jl^antafie erfannt l^abe, toie be=

l^auptet toorben ift, ijl eben \o irrig, aU bie 3tnnal^me, 9lit)iu§ ^abe in bem, toaS

er bo^ nur öon 6ra§muS abjd^rieb, bie eigene SJleinung formulirt. SBie fe^r man
3U S)ürcr'§ 3^^^^" ^^^ ©ticken unb ^otafc^nilten bie garbc entbel^rte, jeigen bic t)iel=

ia^ öorfontmenben colorirten ©remplare. ^Ranc^e biefer S5ematungen S)ürerfd^eT

©tid^e liegen ]o fünfilerijd^ auggefü'^rt öor, ba^ an Slürefg eigene ^anö ober feine

Sirection babei gebadet toorben ijt. £a3 SSerliner fönigl. flupferftid^cabinet befi^t

einige fold^er Slatter. —

ßraämug toar befanntlid^ jel^r barum ju f^un, ba§ Sürer ein Porträt bon
i^m fted^e. '^irfleimcfS ^Porträt toar bie Urfad^e, ha^ i^m ber SBunfd^ auiftieg.

graömuS l^atte biejeä öon £ürer fetbft gefd^ictt befommen, e§ in feiner ©tubirftube

aufgefangen unb fonnte eä nid^t anfe^en, ol^ne aud^ fid^ felber fo bargefteßt ^u

toünfc^en. S)ürer l^abe il§n einmal in a3rüffel mit Äo^^te au jeid^nen begonnen, bar«

aus toerbe fid^ toot ettoa§ mad^en laffcn. 2;ürer ge^t benn aud§ enbU^ an bic

Slrbeit unb eg entfielt ber befannte ifupferftid^ , toetd^en 6ra§mu8 al§ mißlungen

be^eid^net unb ber, toie ber 2}eTgIeid^ mit ^olbein'ä gleid^^eitigen ^^ortrötä erfennen

lä|t, toirftid^ mißlungen toar.

SBunberlid^ ift nun, toie biefer ßupferftid^ baju beitragen mu^tc, Sutl^er in feiner

5(bneigung gegen 6ra§mu§ ju beftärfen, ben er perföntid^ nie gefeiten, ^n ben

2;if(^gefpTäd§en lefen toir, toie fd^arf er fic^ über ben ß^arafter beS @ra§mu§ ge=

legentlid^ au§fprad§ unb fi(^ babei auf fein ^Jortrat bejog. 5Jle^r all einmal fommt
er barauf äurüdf, inbem er (äraSmuä fatt, feine SBorte gemacht aber nidfjt getoad^fen

nennt, t^n Sudan bergtcid£|t u. f. to. S)od^ toürbe Sut^er freilid^ aud^ o^ne ba§

^Porträt nic^t günftiger gcurtl^cilt l^aben. . 33. B. 5-

(35. Ä. gf« bebeutet „SSerliner ^nfi^greunbe" unb toerben unter biefer ß^iffrc

bic 2lnfid§ten mel^rerer gleic^benlenber ^Mitarbeiter ou8gefpro(^en. ©etod'^tt tourbe

fie in (Erinnerung an ba§ 2Ö. ^. 5., unter bem ju 5lnfang biefeS Sia^r'^unbertä bie

„SBeimaraner Äunft=gteunbe" fd^rieben.)

30'
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2)ie eoUectlon ©^emttnm

^fi0^p'i)oxu% ^ollunhex. ^u^üfeen be§3Jlonarc^en bon Souife bon3-ton?ot5,
SSerf. tjon „S)te le^te DtetfeuBurgenn". ©tuttgatt. SSetlag öon 2B. ©^jcmann.

äöa§ bei iebem SBuc^e bon Souife bon f^ranQoi§ junäd^ft anaie^t, ba§ ift ba§

feine ^unftgefüll; in il^r ift bor Slttem bie ßrfenntni^ rege, ba^ bie ^poefie, toie bie

©c^toefterlünfte mel^r ober toeniger eBenfaE§, in erfter ßinie nad) bem to i e , unb erft

in ätoeiter na^ bem to a § gu fragen ^at (Sic fietoeift bie§ burd^ bie Sotatität i'^rcr

Seiftungen, boräüglid^ aBer burd^ i'^ren ©til. ©ie empfinbet nid§t nur bie ber«

16orgenften Sletje unb ©igen'^eiten ber ©prad^e, fie beult aud^ über biefelbe unb red^net

mit i^ren ©d^ä^en unb SJorjügen. ©ie laufd^t bem ^lad^'^att eine§ l^albberfd^ottenen

3öorte§, fie ge^t einem btägnanten alterf^iimlidEien ober feUenen 5lu§brucE, einer

9leben§art uad§; ein erfid£)tlid^ forgfättig getriebenes ©tubium guter 9Jlufter alter

unb neuer 3eit lö^t fie auf iebe§ .^itfSmittel ad§ten, bal ber S)iction i^ax^e unb

greifbare S3efonberl§eit 3U ertl)eilen bermag. Unb ha fid^ mit biefem Söiffen unb
©rEennen eine f^rad^fdt)öpferifd^e @abe berf(^tt)iftert, geoffenbart in ber SBa'^l tt)irfung§=

boßer ©bitl^eta, in ber 3ieufd^öpfung be^eid^nenber Slbjectiba, in ber ©eftaltung eineS

®leid§niffe§, einer Tlttap^tx, unb ba i'^r biefe ©prad^fünfte als ettuaS Ureigenes unb
bon |)aufe auS ^itgebrad^teS auf ©d£)ritt unb 3;ritt ©tid^ l^alten, fo berfügt Souife

bon f^rauQoig über einen bis in bie fleinfte SSeräftelung unb ^luSlabung fo boHen»

beten unb inbibibuetten ©tit, tt)ie er nur atoeien unter ben lebenben SDid^tern beutfd^er

Sungc 3U ©ebote fteljt.

S)aau lommt Originalität, ber Sauber ber reinen «Dlenfd^lidEifeit, ber fd§lid§tcn

9latürlid^!eit i^rer f^iguren. SDer <^elb i'^rer 9lobette „5p|oSb'§oruS ^oHunbcr", ber

l^albgebitbete bilettirenbe ©(f)öngeift einer fleinen ©tabt, ift unübertrefflich ttjaljr gc=

jeid^net, eine faft läd§crlid)e ^erfon, bie unS il^rer ©üte toegen bod^ tief an'S ^erj

greift : benn bie SSerfafferin föei^ Sid^t unb ©dt)atten Ilug 3U bert|eilen. S)ic jwifd^en

bem gelben unb feiner beliebten, einem abeligen ^Ji-'öulein, gäf)nenbc Äluft in ber

SSilbung bedEt fie mit einer i^leinigfcit auf's SöirfungSbottfte auf: er lä^t bie SSer«

lobungSfarten feinem ©efd^madfe gemä^ "^erftelten; bei bem SlnblidE berfelben ertoad^t

ber äöibermiüe gegen ben Slpotl^efer unb Sogenrebner in ber ©eelc beS feinfül^ligen

unb ben äußeren fjormen augettienbeten 5Räbdf)enS mit aÖer 5)lad£)t, unb biefer 2Ro=

ment bient in bebeutfamer äöeife ba^u, bie Äataftrop'^e ^erbei^ufü'^ren. S^on bicfcu

harten l^ei^t eS: „. . . conect ber Ueblid^feit gemä|. Ungemä^ war nur bie 3utl§at

einer 9lanbäeid)nung in ©olbbrudf, bon bem lunftfinnigen SSräutigam entworfen. ?n8

5Jlittel- unb ßcfftüdfe brangtcn größere ©mblemc: eine aufge^enbe ©onne, ein 2lltar

mit lobernber jDpferflamme, eine 9litterburg bon einem .^oüunberbaum bcfd^attct,

bie berfd^lungenen SÖßappen ber ^orncdE unb ©d^Weind^en mit i^ren ©etoeil^ unb

S3orften tragenben ©d^itbljaltern
;

juiifd^ctt il^ncn l^inburd^ aber ujaub fid^ eine 5lrabcSfe,
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in toeld§cr bic l^eilömmlid^flen ©innbilber aartlid^ften @(ürfc§, atS ba flnb 9to|en

unb SSetgiBmeinnic^t, gütt^örner, ^ex^tn unb bctyd^tdnftc ^änbc, geflügelte 3lmorettcit

unb fi(^ jc^näbelnbe 2;aul6c^en burd^ Btül^cnbe |)oIIunbenanfen öerbunben toaren."

©otc^e (^atafteriftifd^e 3üge unb 2leu|crungen be§ inneren 2Jlenf(^en öcrbinbet bic

S5erraf|etin allerotten mit einer ^enge feiner Seobad^tungen be§ Steu^ern, fie tjer=

fte^t eS meifter^aft bie Umgebungeberl^altniffe unb Sßebingungen einc§ 50tcnfd^en unb

feiner ßjificna fo ju ^eid^nen, bafe man fpürt, er ^abe nur auf biefem S5oben toac^fen

fönnen, auf biefem toac^fen muffen. 5lüc bie einjelnen 3ügc flnb mit forgialtiger

ßunfl aneinanber gereift unb tjerbunben, jebc ©ccne ifl fauber unb ftimmunglöott

ausgearbeitet, lieber allem SfnbiöibueHen aber leud^tet baS rein 5Jlenfd^Iid^e unt)er=

l^üttt unb erquicfenb fieröor, auS biefcn Slättern fpric^t eine fo mitbe unb geftartc

Söeltanf^auung, e§ tad^t un§ ein fo gefunber unb toarmcr ,g)umor an, baB uni bic

Sid^terin at§ eine gcfi^toffene ^erfönli(^feit entgegen tritt, bic auä bcm ßigencn

fd^öpfenb nad^ angebomer 2Irt unb SBeife fd^afft unb nid^t nur irgenb eine 2Robe=

rid^tung toeitcr fpinnt. 5tiemati ift unferg SSiffenS bic bömonifd^c ^ad^t ber 5llpen=

weit über i^ren unöerborbenen S5eroo'§ncr mit fo ergrcifcnber Söa^r^eit unb ©d^ÖK=

l^eit gef(^ilbert toorben, toie in ber ßrsä'^lung „3u f5fü&fn beä 2Ronard^en". SJiefc

©d^öpfung unb „^^oSpl^oruS ^oHunber" finb toal^rc ^eifternjerfe ber ßrjä^Iunge»

funfl, mögen fie aud^ intern äntjoUc nac^ nid^t epod^emad^enb fein. Souife öcn
gran^oiä leuchtet, toenn toot nid^t at§ ein großer, fo bod§ al§ ein fd^öncr (Stern

bon reinem, unöerfatfd^tem (Slanje; i^r 5ßla^ an unferm Siteraturl^tmmet ift neben

ber unfterblic^en Srofte^^ülä^off.

S)ic Beiben ^floöeHen Bilben in bebcutfamer SBcifc bic ^erolbe unb ben SSortraÖ

einer guten ©ippfd^aft: ber rü'^mtid^ft befannte SJerlag öon 2Ö. Spemann in

Stuttgart eröffnet mit biefem 33änbd^en eine „^anb= unb ^auäbibliotl^cl".
5luS ber eigenen unb au§Iänbifd^en Sitcratur ifl eine reid^e Söa'^t getroffen, um einen

redeten ^au§fc^a^ ju bieten öon guten ÜloöcHen unb Slramcn, ton Dteifebefd^reibun»

gen, ^hmoixen, ©efc^i^tlwerfcn u. f. to. ^^lid^t nur mirb jcber Sanb buri^ fritifd^»

biograp'^ifcöe ginleitungen bcm Sefer na^c gerüdft, eS ift burd^ gcfd^madfoollen 6in=

banb, ber fid^ gteid^mäßig auf bic ganjc Sammlung erfttecEen foll, burd^ flaren,

großen ^rucE unb f(^öne§ ^Papier 3rtte§ gef^an, um biefc SBibliot|eE in ber aHerbefien

5lu§ftattung erfd^einen ju laffen, unb jtoar ju bcm bctounberungltoürbig nicbrigen

5preife bon 1 2Ratf per iBanb. 2Sir münfc^cn bem Untemel^men aufrid^tig gute§

@tüdC. ^ur foEtc bie Siftc ber jur 3lufnal^me beftimmtcn SBcrfe nod^malS huxd)-

gangen toerben; benn bi§ fe^t ift mand^e§ gar ^Jlinbettoert^ige in'g 5tuge gefaxt

worben. 5Jtan !ann natürU^ nid^t öerlangcn, in jcbem 33anb eine 5ran<,^oi» au
erhalten; bod^ baä offenbar Mittelmäßige fa§en toir gern öon einer Sammlung
au§gefd^loffcn, toeld^e, nad^ ben SBorten i^rc§ ^ogramm§, „ben guten, alten 3?rau(|

einer eigenen §anb= unb ^augbibliot^ef toieber ju 6^ren bringen" miß, unb bal^er

ttiirffam baju beitragen fann, ba§ DZiöeau unfcrer too^lfeilen unb populären Literatur

3U lieben. 3lboIf gtetj.

3)ie aCBitteUBad^er. gefifd^rift jux geier bei fieben'^unbettiä^rigcn Otegierungi^^ubiläumg

be§ Kaufes 2Bittet§bad^, bon fiarl S^eobor §eigel. 3Jtünc^en, 1880. 93ctl. ber

Tl. 9iteger'ic^cn Uniü.=Su(^t)anbl.

äöot finb bereits 3Jlonate bal^ingegangcn, feit e§ ßönig Subtoig II. oergönnt toar

ba§ in feiner 3lit cinjige fjfeft beS ftebcn^unbertiä^rigen tRegierung§=3ubitäuml fcine§

^aufcS au begeben, anberc rauf^enberc äfeftlidfifeiten, anbere büftcre ©uigniffe l^aben
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baS Sftttcreffe unfercr im glugc leBcnben 3cit in ^Inji^ruc^ genommen; ottein bic

ft)m^)atl^iyc^e Sl^eilna'^me , toeld^e jene Soge toeit ü&er bie ©renäen ber baierifd^en

ßanbe l§inan§ ttjenigftenS innerl^alö ber geBUbeten Greife ber bentf(i)en 9lation er=

regten, ba§ in ber ^egentoart eigentliiimüd^e 33eftre6en ber beutfc^en «Stämme, fid^

gegenseitig immer mel§r nnb meT§r in i'^rer Eigenart !ennen unb öerfte'^en ju lernen,

bic UeBeöotte unb freubige SSejd^äftigung mit ben 2)en!mälem beutfc^er S5ergangen^eit

unb 65rö|e auf otten @el6ieten be§ öffentlii^en unb :pribaten ßeBenS mögen ben 3Jer=

fu(^ rec^tjertigen, in biegen 3"Ien i>ie Slufmerlfamleit eines größeren 5pul6licum§ auf

bie oBen genonnte ©d^rift l^iuäutenlen.

6in !ernig fraftbotter beutjc^er S5ol!§ftamm, biefe 5lltl6aiern, beffen ©efd^id^te in

gto|en S^gen ber 33erfaffer un§ öorfül^rt, fic§ feiner ©tgenart fotoie be§ eigentf)üm=

li(^en unb für bie ©efd^icfe ©efommtbeutfd^lanbS l^od^Öebeutfamen S3erl^ältniffe§, ha^

er äum ©ouäen ber 5^ation einna'^m, fo lange e§ eine beutfd^c @ef(^id^tc giBt, bott

16ett)u|t, mit unerfd)ütterlic§er Sreue in guten h)ie in böfen klagen fcff^altenb an

feiner uralten lanbeSeingeborenen S)t)naftie. Wii 9ie(^t Bemerit ber JBerfaffer, ha^

biefer altBaierifd^e Äern gefunb unb Mftig fein mu^te, bamit fid^ Bei ber stuflöfung

be§ alten 9lei(^§berBanbe§ bie f(^tt)äBifd§en unb fränlifd^en ©eBietSf^eile an i'^n an=

gliebern fonnten äu einem too^l aBgerunbeten aud§ unter ben bcränberten ^olitifd^en

S^er'^öltniffen S)eutf(i)lanb§ leBenSfäl^igen ©taatStoefen. ßiegt e§ ba'^er aud^ in ber

9latur ber ©ad§e, ia^ bic ©rää^lung erft mit bem SSeginn biefeä S^al^r'^unbertS unb
ber drl^eBung ^aiern§ jum ^önigreid^ augfülrlid^er toirb, fo gibt bod§ au(^ üorl^er

^eigel leineStoegS eine trocfene d§ronologif(^e Slufää'^lung ber einjelnen 9f{egierungen,

berfte^t e§ bielmel^r gelegentlid^ un§ ©eiteuBlidfe in'§ @eBiet be§ Sulturgef(|id£)tlid5en

3u eröffnen unb, inbem er l^ier unb ba bie Quetten felBft reben lä|t, in ben SLon

ber S)arftettung 5lbtoec^§lung p Bringen.

Um ouf ba§ ©ad^lid^e eiujuge^en, fo ift eS in l^o'^em ©rabe toal^rfd^einlid^, ba^

tt)ir in bem §aufe ber ©rafen bon ©d^elgren^SöittelsBad^ bie ^flad^fommen jcneS

SJlarlgrafen Siutpolb, be§ ru'^mbotten S5clämpfer§ ber Ungarn, unb feines 6ol§neS

^erjog Slrnulp^S, beS Belannten Stibalen ^önig §einrid)'S I., äu erBlidfen l^aBen,

ba| alfo f(^on bamalS noc^ in ber farolingif^en ^periobe bie ©tammeSgetoalt im
Sanbe fid§ in ben §änben biefeS ^aufeS Befanb. 5luf eine taufenbiöl^rige S5ergangen*

]^eit feines @efd§led|ts barf bemnac^ ber l^eutige Sträger ber Baierifd^en ^ronc äurütf»

Blirfen unb, infofern eS fid§ feit fieBen S^alirl^unberten im ununterBrod^enen S9efi^ 3U=

gletd§ beS ^amilienguteS unb eines ber alten großen ©tammcS'^eräogtpmer Befunben

|at, fein .g)auS ben 2lnfprud§ er'^eBen, bie ältefte 3)t)naftie S)eutfd§lanbS üBer|aupt

äu fein. 3ln ber 8pi^e ber langen 9lei§e bon .^eräogen, Äurfürften unb Königen,

bie ber SSerfaffer an unferem geiftigen Singe borüBeräiel^en lä§t, fteljt als erfter ^erjog

onS mittelSBadfifd^em ®efct)led^te ber ritterltd£|c Sorlöm^fer beS beutfd^en 9leid^s:^eereS

an ber SSeronefer Älaufe Dtto I., berfelBe, ben neBenBei Bemerit
, i^diz 'S)af)n in

feiner auS 2lnla| beS f^efteS gebid^teten lateinifd^en Obe an ßönig £ubn)ig als

„signifer imperii" jüngft ge^riefen l^at. ©egen bie 5luffaffung ber fÄcid^Spolitil

feines 5Jiad^folgerS Subtoig I. liefen fi(| atterbingS, aumal menn man ben 2. S3anb

bon (5. Sflie^ler'S ©efd^id^te SSaiernS, ber ben S^itraum bon 1180 Bis 3um Stöbe

Äaifer Subtoig beS SBaieim umfaffenb, eBenfattS als SfeftgaBe aum 2fuBiläum im borigen

Sfa'^re crfd^ienen ift, äur SSergleid^ung l^eran^iel^t , Begrünbete ©intücnbungen ergeben,

bod^ barf bie ©d^toierigleit nid^t überfeinen metben, in fo gebrängtcr Xfürje einem

größeren publicum eine genaue UeBerfii^t üBer berartige t)ern)idEelte SBerl^ältniffe ju

geben, ^m ßaufe biefer ategicrung erlangt baS ^auS ben SSefi^ ber SH^einpfala, mir

berfolgen fein toeitereS ßmborfommen, naä) bem tragifd^en SluSgang ber .^»o'^enftaufen

fättt ein großer Sl^eil ber ftauftfd^en fjfomiliengüter bem treuen Slnljänger beS ^aifer«

i^aufeS, .g)er3og Submig II. ju, foba§ biefer als einer ber mäd^tigften ^ürfien beS

ä^eid^eS fid^ SluSfid^t mad^en fann, bie 9leidf)8lrone fclBft au crlüerBen, attein er trägt

felBft mefentlid^ boju Bei, bie Söa'^l auf ben .^aBsBurger 3tubolf au lenlen, beffen

feftefte ©tü^e in ©übbeutfd)lanb er toirb. 6d§on um bie 3Jlittc bicfeS, beS 13. i^al^r«
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^unbertS, aber Beginnen bic fpäter fo öetl^ängnitöotten ßanbeSt^cilungcn, tocld^e 9(nla^

3U gamilienätüift gebenb, unb bie 3Jla^t ht^ öaufeä fc^rodc^enb, 3roccE= unb aieEofc

fyel^ben in i^rem ©ejolge ]§atten. ©ine großartige 3ufunjt, bie Hoffnung, für bic

S)Quer bie erjic ©tettung in Sieutfc^Ianb 3u bel^au^ten, eröffnet fld^, qI§ e§ Äaifcr

Subtoig gelingt, außer ber .^aiferfronc auä) einerfeitä Sifrol, anbererjeitä S3ranben=

bürg unb bie l^oltänbifc^en ©raffc^aften für fein ©efd^Ie^t ju ertoerBen. S)o(^ bic

ßiferfud^t ber 9liüalen, toelc^c ba§ @rBli(^toerben ber Äronc fürchten, fotoie ber 2Jtanget

an feftem 3uyammen'^alten bei feinen 51ad§ioIgern öer^inbern bieg, toö^renb baS §au§
^absburg, inbem e§ fic^ bie SSerbinbung mit ^tatien fiebert, einen toid^tigen ©d^ritt

3ur ©roßma^tftellung tl^ut. Sag Äaifertl^um öerliert immer me'^r an nationaler

SSebeutung, bie ^aft ber Station rul^t in ben 2:erritorialftaaten , fo gelingt e» benn

oud^ Ütu|)recE)t Don ber ^falj nic^t, tro^ ber Sßerbienfte um fein ^eimat^alanb unb
tro^ reblic^en Sßemü'^enä, fid^ im 9leid§ ober in ^Italien Slnerlcnnung ju öerft^affcn.

2llS ob e§ ha^ tragifd^e ©efd^irf bcS @ef(^le(^tcl hjäre, bie unfclige 3"ft)lttterung

ber ganzen Tcation im (Sinaelnen au toieber^oten, [teilen fid^ nur ju oft äöittetSbac^er

gegen SBittel^bad^er in feinblic^en Sägern- gegenüber. Siod^ aud^ fo nod^ gelingt e3

leröonagenben ©liebem beS .^aufe§, maßgebenben ßinfluß auf bie beutfd^en S5cr=

l^ältniffe au§3uüben: y^riebrid^ ber 6iegreid^e öon ber '^falj, Jperjog Subtoig ber

9teid^e bon 33üiern=2anb5§ut, ber ©tifter ber Uniberfität ^ngolflabt, gel^ören ju ben

bebcutenbften fürftlid^en iperfönlidjfeiten i'^rer ^di, ber ^of ju ßanb^^ut ifl einer ber

Qlönäenbjlen nid^t nur in Seutfd^lanb, fonbem in ßuropa. {yrü'^ ertoad^t aud^ bic

Siebe 3u ben fünften unb Söiffenfd^aftcn : e§ genügt, baran ju erinnern, baß bic

Uniöerfitöt .g)eibelberg bie ältefte innerhalb ber ©renken be§ l^eutigen S)eutfd^en

SHeid^eg ift, an baä ßteinob ber beutfd£)en 3ienaiffance , ba§ ^eibelbcrger ©d^loß, an
bic ^Pflege ber bramatifc^en Äunft in ^Jlannl^eim, .^erjog Sllbred^t Y. legt ben i?eim

ju ben berülimten ©ammtungen ^lünd^enä. {yaft mödjtt man l^ier etmaä me^r 2luä=

fül^rlid^feit münfc^en, jumal ba ba§ ©roä ber bie baierifd^c .^auptflabt befud^enben

Souriften bie fünfilerifd^en SBcflrebungen bafelbft in ber Dtegel erft feit ber 9lera be§

erftcn Subtoig ju batircn pflegt: toiffen toir boc^ je^t, baß bamats in SJiünd^en öon

beutfd^en OJleiftetn bie Criginalenttoürfe ju ben ^rad^trüftungen ber fran^öfifd^cn

Könige entflanben finb. {yreilid^ mad^t fld& baneben in S5aiern feit ber 9)^itte be§

16. 3fa^tl^unbert§, nad^bem fid§ bie 3>efuiten immer me^r in ^ngolftabt unb ^üni^en
eingebürgert l^aben, unöerfennbar ein fortfd^reitenbcr Üliebergang beg geiftigen SebenS

geltenb, ein 3urücEbleiben l^inter anberen beutfd^en ©tämmen, ein Suftanb, ben meine§

ßrad^tenä ber Sßerfaffer nidjt nad^ ©ebül^r betont l^at, jumal ba berfelbe, toenn aud^

burd^ bie eifrigen Oleformbeftrebungen 2Jlajimilian ^fofepl^^g III. gebeffert, im 2öefent=

Iid§en bi§ jum 5lu§gang beä öorigen ^a'^r^unbertä gebauert l^at. 5llg bie großen

religiöä=politif(^en ©egenfö^e, toie fte feit ber 9teformation in 2;eutfd^lanb beftanben,

enblid§ ju einer (äntfc^eibung burd^ bie Söaffen l)inbrängten, fte'^en 2Bittelibad^er an
ber <Bpi\t ber beiben großen feinblid^en 5}}arteien: ^er^og 3Jlajimilian, ber tl^ätigc

umfid^tige S)ertoalter, ber l^od^begabtc, fü^l red^nenbe ^^olitifer, bei aller grgebenl^eit

für bie alte .ßird^e bo^ frei öon bem fyanatiSmu» feineS faiferlid^en 3Setter§ in ber SSiener

^ofburg, all ^aupt ber fatl^olifd^en Siga, ^^riebrid^ V. öon ber ^Pfalj an ber ©pi^e ber

proteftantifi^en Union. 5lm toeißen SSerge fd^lögt Ziütj mit bem baierifd^=ligiftifd§en ^eer

ben „SSinterlönig" auf's ^aupt, alg^reig gctoinnt ^ajimilian bie ilurtoürbc unb bic

Dberpfalj, er tüirb ber .^aubf^ebel erfi jur ©ntlaffung, mie fi^ließlid^ jur Äataftropl^e

Söattenficin'g, er ift eg au«|, ber jucrft jene 3lnnä^erung an granfreid^ anba'^nt, bic

]p'äUi feinen 9tad^folgern foDiel Unglücl unb (Snttöufc^ung bringen follte. ßann man e§

nur bittigen, baß fi(^ ber Serfaffer nid^t auf bie 2öittel§bad§er in S)eutfd^lanb be=

fd^ränft, fonbem aud^ auf bai glänjenbe S)reigeftim auf bem S'^rone ©d^mebeng

Äarl X., ^arl XI. unb ^arl XII. einen furzen ©eitenblidf fatten läßt, ebenfo toie

in unferem ^a^rl^unbert auf Ctto bon ©ried^enlanb, fo l|ätte n)ol aud^ jener ^rinj

tRupred^t bon ber ^Jfalj, ein ©ol^n beg unglüdElid^en Sö'^menfönigg, eine grtoä^nung

öcrbient, ba er abgefe^en bon feiner politifd^en Flotte, bie er alg SJerfed^ter ber ©ad§e
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bcr ©tuaxtg in gnglanb fpielte, aud) für bie ßulturgejc^iciitc feinet Seit» toegen feiner

Äenntniffe auf bem Gebiet ber 9latnxtoiffenf(^aften, fottiic feinet ted§nif(^en Seiftungen

t)on Sebeutung ift. S)er 93ei;fud§, »etilen Äart VIL, ba§ le^te «ülitglteb beg ,^aufe§,

toetc^e§ bie ^tone beg !§eiHgen tömifd^en 9lei($eg S)eutf(^er Sflation getragen f)at,

machte, auf f^ranfreid) geftü^t, eine britte beutf(^e @ro^mad)t neben Defterreic^ unb
^preu^en äu 'bcgrünben, fc^eiterte, toeil er über bie Gräfte feineS 2anbe§ ging, toelc^eg,

toie man fid) öergegentoärtigen ntu^, bamatg nod^ nid§t bie ^älftc feiner l^eutigen

3lu§be|nung Öefaf : ber in t5ftan!furt :prun!öott getrönte ^aifer lam im ®runbe niiiit

über bie 9totle eineS @egen!önig§ l^inaug. (Sing bamalg, toie früher in ben Sagen
^ajimilian Smanuel'g, ber SlnfcEiluf} an ^^ranfreid^ au§ einem übel berat^enen :poli=>

tifd^en @|rgeiä fierbor, ben ^ürft unb ^olt fditoer gebüßt, fo toar er bagegen 9ta|3olcon I.

gegenüber am Einfang unfereS ^atjrljunbertg eine ©ac^c bcr ^ottj unb ber ©elbft=

er'^altung. 2)er ^tuffaffung ber bamaligen Sage ber 2)inge ©eitcng be§ SJerfofferg

!ann Sleferent nur fic§ anfdilie^en : berfelbe befdjönigt unb bemäntelt 9li(i)tg, er nennt

bie S)inge beim rechten 5^amen, er fagt e§ frei l§erau§, ha'i^ bie gil^einbunbgfürften

ätoar bem Flamen na(^ fouberän, factifd^ 'aber bie S5afalten ^xanlm^^ toaren, er

Betrai^tet bie Serpltniffe nid^t mit ätoar patriotifc^er, aber nur 3u leidet irrefü'^renber

ßntrüftung, fonbern fuc^t fte äu berfteljen unb bleibt baburd^ bon ber ©infeitigfeit

einer getoiffen @efd§id§tgonf(^auung frei, bie ben x^tt)hx begel)t, tiefen ober jenen einzelnen

5Perfönli(^!eiten, einäelnen ©taatSmännern, cinjelnen S)t)na[tien jur Saft ju legen, toag

boc^ bie ©c^ulb ber ganzen ^^tation toar, bie ©d^ulb einer öer^ängni^öoEen 6nttotdEe=

lung bcr beutfd^cn @efd)ide feit 2^a'^rl)unberten, fd^lie^lid^ unb nidE)t am toenigftcn

beg felbft bem gemeinfamen i^einbe gegenüber unberfö'^nlidEien @egenfa^eg, be§ ftetigen

3Jli^traucng ätoifd^en ben beiben beutfd^en SDormäi^ten Oefterreid^ unb ^reu|en.

äöenn au(^ bie 3Jtontgelag unb SSrebe nidf)t bon national beutfd^en ©efüljlen erfüttt

toaren, fonbern lebiglid^ cjclufib baierifd£)e Sntereffen berfolgten, fo ift bod§ bamit

nid^t betoiefen, ba^ bamalg in 23aiern überhaupt bag nationale S5etou|tfcin erlof(f)en

getoefen fei, ber SSertreter biefeg SSetou^tfeing aber toar bor SlEem .ffronprin^ Subtoig,

ber feinem SCÖibertoillen gegen bag „fraujöfifc^e @t)ftem" 3U einer 3fit unbetl^ol^len

SlugbrudE gab, alg bie Slu^megfonne ^flapoleon'g im 3enitl) ftonb.

©oll id^ nod^ ein Söort über ben bolitifd^en ©tanbpuntt beg SJerfafferg fagen,

fo möchte ic^ benfelben ba^in präcifiren: er toiE jugleid^ ein guter 33aier unb ein

guter S)eutf(^er fein, unb bamit fommen toir äu ber f^rage nad^ ber S3ebeutung beg

^articularigmug über'^aupt für bie ©nttoidfelung ber beutf^en 9lation. 3fd^ ^ann in

biefer SSe^ie^^ung nid^t unterlaffen, auf eine Sleu^erung beg ^crrn öon SSennigfen fiin»

^utoeifen in feiner großen 9tebc im Seutfd^en 3fleid§gtag am 8, Wäx^ b. ^. über bie

ßinfüi^rung ber ätocijö^rigen 23ubgetberiobe
, fie lautet: „S)ag (SBiberftreben gegen

eine ©entralifation) liegt tiefer alg blo^ in ben Siedeten unb S^ntereffen ber einzelnen

ülegierungen unb il^rer Sln^änger, nein, bag ift tief begrünbet in ber ©mpfinbung,

in ber ganjen Senfunggtoeife bcr beutfi^en Station." ^n ber Sl^at ift eg meine

3lnfid§t, ba^ ben ^parttcularlgmug an unb für fidt), ben 5particularigmug alg fold^cn

(im Unterfd)iebe bon feiner Ueberfbannung, feinen 5lugartungen, bie bann, toie be=

lannt, bon ben gefälirlii^ften i^olgen für bie 33lad§t, ja felbft für bie ^i-'^ilieit ber

ganzen 9lation toaren) augrotten tooHen l^ci^en toürbc, bag ureigenfte 3öcfen ber

©eutfd^cn änbcrn tootten. S3on toirllicEier SSebeutung unb SSercd^tigung aber ift, toie

id£| meine, ber 5ßarticularigmug tbtn nur ba, too aud^ ein auggefprod^encr (&tammeg=

unterf(^ieb, ein toirllid^cg ©tammeggefül)l borljanben ift, toeld^cg bann eine lange

eigenartige l)iftorifd^e ©onbcrcnttoidEelung äur fyolge gel^abt l^at, ebcnfo toie eg feiner«

feitg burd^ biefelbc nodt) me'^r gclräftigt unb befeftigt toorben ift. ©in getoiffcr äußeret

territorialer Umfang unb eine entfpre^enbe SBcöölfcrunggjiffer toerbeu aÜerbingg in ben

meiften Satten nodf) l^injutommen muffen, toenn anbcrg ber ^articularftaat atte bie

comblicirten 5lufgabcn cineg mobcrnen ©taatgtoefcng fott erfüllen fönnen, ftatt ba&
er ju einer (iarricatur eineg folc^en toitb. 2)od^ möd)te id^ biefen ^Punft nic^t alg

toefcntlid^ betrad£)tet toiffen, toeit eg fd^toer fattcn bürftc, l^ier eine SJlinimalgrenae
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aufäuft eilen ; bcnn bo^ auc^ i'^rct tcrritoriatcn 5lu§be]^nung naä) gana Keine ©eBietc

unter Umftänben eine felbftänbige unb fogar für ba§ ©anjc bet Station ^oc^Bebeut»

fame @riftena ju führen im Stanbc finb, jeigt ja ba§ SBeif^iel ber $anfe|ldbtc jur

©enügc. gefjlen bagegen jene SSebingungen, ijl ber Urfprung eines ^articutarfiaate^

auf me^r ober toeniger sufältige Urfac^en aurücEaufül^ren , unb touraett ber 5particu=

Iari8mu§ ba'^er ^auptjäc^ltc^ nur in ber Stjnajlie, ba fielet unb fällt er auc^ mit

berfelBcn: toie fang= unb ftangloS fxnb bie S^naflien in Äur'^eijen unb dla^au öon

ber SSü^ne abgetreten!

giie:^t, fiefanntlit^ felBft ein ©cnofie ber gele'^tt = poctif^en Safetrunbe tceilanb

Äönig 5JtarimiIian'§ II. öon Saiern, !^at in einer geiftöotten S^arafteriflif befjelben

C^iftorijc^eS Safc^enbud^ 1872) netien bem öon i^m untcrfd^iebenen ^particutariSmuä

ber S)t)na[tien unb ber ©tärnme au(^ einen ^articutariSmuö be§ ©eifteä unb

ber S5iÜ)ung namhaft gemacht. (5in fotd^er bcftanb unb a^ar au8 bem oben öon

mir angebeuteten ©runbe lange genug inner'^alb ber btau = toei^en ©renapfä'^te.

Söcnn er ^eute grünbtid^ ausgerottet ift, toenn l^eute SBaiern in S3eaug auf mate=

rictte toic geiftige ßultur aHen übrigen beutfc^en Stämmen alS ebenbürtig ftc^ an

bic @eite [teilen barf, fo ift bieS baS in Weiteren Greifen nod^ nid^t genug gemür^

bigte Sßerbienft ber ßönigSrei'^e , bie öon ber ©renafci^eibe beS öorigen unb unfereS

3fa'^r^unbertg an bis aur ©egentoart in SSater, ©o'^n, Gnfel unb Urentel an biefrr

großen ßulturaufgabe attar mit öerfc^iebcnen Gräften unb in öerfc^iebencr 9iic^tung,

aber unabläfftg gearbeitet l^at.

Unter ben beigegebenen 3lbbilbungen finb befonberS l^erboraul^eben bic 5ßorträtS

ber ^rfürften 3Jlarimilian I. unb beS GrftürmerS öon 33elgrab, ^arimilian gma«
nuel'S; gerabeau aum erften 3Jlale '^at aber ^tefercnt l^ier ein auf^cntifc^eS 33itbni§

ber .g)eraogin 3Jlaria Stnna au ©efidjt befommen in einer 9teprobuction naä) einem

@emätbe ber gräfl. ©raimberg'fdien Sammlung in ^eibelberg: bie geiftöoll euer«

gifd^en 3ügc fpred)en bafür, ba^ biefe grau mit 6ntfc^toffen^eit in fdjmieriger Sage

für bic burd^ bie 3:aufd§projecte beS gefinnungSlofcn Garl S'^eobor mit bem SBienet

.^of bebro'^te ^^ntegrität beS baierifd§en SanbcS einautreten wu^te. S)onfenslDcrtl^ ifl

aud^ bie SBicbergabc ber dlteftcn Slnfld^t öon 5Jlün(^en aus ^artmann ©d^ebcl'S

SCßeltd^ronif 1493: toir fe^en ein Xotalbitb ber ©tabt ettoa öon ber ©egenb au»,

too "heutigen SageS baS ^Jlarimitianeum fte'^t; fd^on ragen bamalS über aCc bie

anbcrn 58aulidl)!eiten ber Stabt l^evöor bie S)oppeIt^ürme ber i^f^aucnfird^c, toie fie

l^cute für ben i^remben ein SCßa'^raeic^en ^Hünc^en'S bitben. Tout comme chez nous

!

benft man unttjiüfürlic^ beim 3IublidE beS ^ilbeS, toetd^cS einen ^ofbaE in ber

„bleuen 9}efte" au ^Jtünd^cn barftcKt nad^ einem ^upferfti^ öon 1500; bcnn aud£>

bem im erften ?tugenblid auffälligen Umftanb gegenüber, ba^ §_unbe im „SaHfaal"

antoefenb finb, toirb man tool, feitbem ber 9(teid^S'^unb falonfd^ig geworben, fi(^

toleranter erlreifen muffen. Ungern öermiffen toir nur baS SSilbni^ beS Sd^öpferS

beS mobernen ^Jlünd^en, ßubtoig'S L; bei bem 5porträt beS regierenbcn ^önigS

toürbc fid§, um irrige 3}orfteIlungen bei nic^tbaicrifc^en i^efem au öer^ütcn, empfol^ten

l^aben, eine 3PitQnsa^e ^inauaufügen , bcnn offenbar jlammt baffelbc ettoa auS bem

^afix ber SL^ronbefteigung (1864).

^id^t am toenigften fei baS SBüd^letn all ben S^aufenben an'S .^cra gelegt, bic

aKfommerlid^ aus ben öcrfd^iebenften beutf(^en @auen au törperlid^er toie geifliger

6rfrifc^ung in bie grünen ^Itpenf^älcr ober an bie Ufer ber !^errüd^en ©ecn beS

SSaierlanbeS eilen, fafis fie ben SBunfc^ empfinben, öon feiner Sßergangenl^eit mel^r

au l§ören, als bic üblichen 9leifel§anbbüdi)er bieten lönnen.

SCßer im orange ber ©efc^äftc nid^t frül^er aur Sectürc Qdt ftnbet, öerfparc fid^

bicfclbc für ben erften Stegentag im ©ebirge, er toirb i§n faum beffcr antoenben

lönnen. Dr. @. Saufc^.
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Social «^oUtift^c Literatur.

4xL Uebet ©rünbung beutfdjet Kolonien. S3on Dr. .^ermann SSagnet, 5Ptofcffot

in ©ötttngen. §etbelberg, ^axl SCßinter'g Umöexfttat§='S3uc^'^anblung. 1881.

S)eutfd)e ßolontfotion, eine ^tplit ouf bo§ Oteferot be§ ^enn Dr. iJtiebrt(^ Siapp

über ßolonifation unb 2ln§toanbetung, bon §übbe = ©c^leiben D. I. U. <g»onibutg,

S. gtiebcridjjen u. So. 1881.

S)te|e bctben ©d^tiftett, in berjelBcn 9ti(^tung laufenb, ftnb unter ftd^ bod^ \(if)x

t)etf(^iebcn. S)ic erftere giBt gto^tenf^eilS fe'^t berftänbige unb Brauc^Bare ?lu§einanbct=

fc^ungen, um auf einen unau§fül§rl6aren ^jraüijc^en SSorfdilag ^inau§äutommen ; öon

ber lederen {)at nur ber furjc ©(^tu^ einigen reaI))olitijd^en 3Bertl§, neun S^^wt^t

il^reg Umganges jtnb mit toenig erf^rie^lid^er ^polemi! angefüllt.

^err Dr. ^ü616e=©d^teiben (ben feine Slnglop'^oBie eigentlid^ ab'^alten foÖte

englifä) äu firmiren, mit brei ber Saientnelt rätl^fet^aften lateinifd^en ^nfongäbud^«

ftaben f)inter bem Flamen) f(^eint ha§i 33ebürfni^ empfunben p l^aben, baä SJlanifeft

einer jüngeren, frifcJieren unb tl§at!räftigercn Generation in 6oIonial=3lngeIegen^eitcn

gegen Dr. fjriebrid^ Äapp al§ ben '^erborragenbften SSertreter ber alten ©d^ule in

biefer S3eäiel§ung äu fc^leubern. S)a§ 9ieferat, toelc^em er feine 9lepU! entgegenfe^t,

toar auf bem 33erltncr S5olf8toirtl^fd^aftUd§en ßongre^ im §erbft 1880 erftattet morbcn,

unb '^attc im @runbe fd)on jebe toünfc^enSiocrtl^e Entgegnung :|)ofitiberer ober

fanguimfd^erer Öeifter auf bem gleid^ na(i)folgenben ^anbe(8geogra^~^if(^en ßongre^

erl^alten. 2116er öermut^lii^ ift ber 9)lifftonS'3^nfpector gabri au§ Sarmen, bem auf

bem jüngeren Songre^ btefe§ ©efc^äft an'^eimftet, bem jungen -Hamburger Sfuriften

unb 5lfri!a=Äaufmann ju ja'^m aufgetreten, ©o fprubelt er benn nun in ber l^eute

bur(^ ein nur ju berfü^rerifd^eS SßorBilb geleierten SCßeife auf l^unbert ©eiten loirr

unb tüüft 2llte§ l^erauS, toa§ i'^m gegen bie alte bolf^tüirt^^ff^afttit^^ftaatämännifd^e 2luf='

faffung ber SJinge in 5preu^en unb SDeutfd^lanb eben auf bem ^erjen liegt ober

burd^ ben Äo^jf fä'^rt. S)a§ mu§ al§ Einleitung bienen für ben ebenfo befd^eibenen

al8 nüchternen sintrag: in Srtoögung ju äiel)en, ob 5preu^en, 33aben, äöürtembcrg

nid^t füglid^ aufhören möd^ten bie 2lu§toanberer=23eförberung nad^ SSrafilien nieber=

ju^^alten, unb ob baS S)eutfd§c gieid§ im Sfntereffe ber beutfd^en Kolonien in ©üb=
Srafilien nid^t gut tl^ätc, einen umfaffenben 33crtrag mit bem amerifanifd^en ^aifer=

Teid§ abjufc^lielen unb baburd^, folüie fonft, bie 3lu§toanberung borf^in auäbrüdClid^

3U begünftigen. (Sin ß'^ampagnerraufd^ alfo, um fid^ 3Hutl) äu trinlen für ba§ ein=

fa(i)fte, ^^auSbacfenftc ©efd^äft bon ber Söelt! S)ic ^rei^^änbler toerben toenig gegen

ben pra!tifd§en JESnufd^ i^reS jungen ®egner8 einäutoenben ^aben. €b er bagegen bei

S)enen, bie f^atfäd^lic^ oHe SluStoanberung :|3er'eorre§ciren, 2ln!lang unb Entgegen»

!ommen finben tüirb, erfd^eint ätoeifell^after.

5prof. .^ermann SBagner, ein getoiegter ©tatiftifer unb (Seograpl^, fe^t junäd^ft

einen S)äm^)fer auf jene überfdfjäumenbc ©d^ttärmerei für Eolonialobenteuer, toclä)t

ben tiefen Unterfd£)ieb ätoifd^en Englanb§ ganj oceanifdt)er unb S)eutfd§lanb8 toefcnt»

lid6 continentater ßage überfielet; unb ba er felbft bo^ etmag bon unjercm notio=

nalen S3cruf jur Solonifatton, ntd}t blo8 3ur SluStoanberung 1)l!dt, toirb man il^m

ja btetteidE)t im Sager ber ©d§tt)örmer e^^cr glauben, aU bem ©fe|)tifer Siapp. Er
toeift bann jtoar toie ^übbe=©(|letben auf 2lfrifa l^in, aber mit berfelben Unbcftimmt»
l)eit toic biefer. äBeiter crtoartet er, ba^ auf bem ))olitifd) fo morfd^en S3oben ber

romanifd^ culttbirten ©taaten ©übamerifa'ä beretnft nod^ beutfd^e Slod^tcrftaaten

ertuadefen inerben. ^lid^t burd^ Eroberung; babor toarnt un§ baS ©d^idffal ^^-ran!«

teid^ä in 5)lejico, e§ ^ja§t aud^ nid^t für ein au8 allgemeiner SBeierpflid^t ieeröor=

gegangeneä .^ecr. 9iein, burd^ freie frieblidtje 9lnfiebelung, äl^nlid^ toie fic im fub=

tropif^cn füblid^cn Jörafilien fdCjon fo gcfunb unb l^offuunggboll begonnen l^ot. S3i8

leietl^cr !ann ber ßcfcr feinem lunbigen x^ü^xtx ol§nc 2lnfto§ folgen. 5lun aber gerätl^
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ex au^ ba§ il^m ftcmbcrc @cbict bcr ^olitif, unb ba ifl bcnn Utiiiä) aud^ gleit!^ bei

etile (Schritt ein ^e^Uxxtt ^tof. §. SBagner ]itUt fiä) bor, bie fübamerifonifd^cn

üiegierungen toütbcn ntd^t§ batoiber l^aben, tocnn toir aus unfern bortigcn Gonfutaten

ebenfo bicie golonialämtcr machten, ttield^e ben Sluftrag Ratten Sanb au§finbtg ju

mad^en, ba§ \i(ii für beutfd^e Slnfteblet eignete, unb bei bem Äau^e befielBen bie tßtx-

mittelung 5U übemel^men, fammt allen anbertocit baju gel^örigen ©ejd^äften. ^n
biefer SBeifc für gtürftid^ere 9lad§folger ju forgen liegt gctoö^nlic^ nid§t im (Se]ä)mad,

tanm im S5eruf ber 9flegierungen. Sie laffen Bei j^inteid^enber (sd^roäd^e ju, tDa§ fic

fc^ted^terbing» nic^t tDe|ten fönnen; aber eine bcrartige 9Birtfam!cit bon Gonfuln,

bie bod§ be§ ßrequatut bebürien, ifl big je^t nod^ nid§t einmal in bem äerfattenben

3ufianbc ber 3:ürfei, unter ber ^nbolcna unb bem gatalismui ber Suttan§=,g)errfd^aft

erprt toorben. Ueber^aupt: toenn bie neue ^ac^t S!cutf(^lanb§ mitwirfcn folt jur

^oten^irung be§ 2lu8ö)anbem§ in Golonifation, toirb bann nic^t fd^on juDiel baöon

gefd^ricben unb getebet? — muffen fo bie bebro'^ten übcrfecifd^cn ©etüolf^aber nid^t

bor ber 3"t ^^^ ol^nc ^lof^ in Stufregung gerat^en? 3^ur toer bie @roberung in

jeber gorm, bie Eroberung auf Soften l^albtoege ciöilifirter 9legifrungen toenigilenä

Tür beraltet l^ält unb öcrfd^mä^t, fann ti rul^ig mit anfe^en, wie l^eute bcr @(obu8

bon tl^eoretifc^en Golonifatoren, bie fid^ jum 21^ei( aber für toal^re ÄraftgcnicS ju

l§attcn fd^einen, mit beutfd^en '^^flanifiaatcn bebest toirb.
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Q. JJcrbtnatti» ^vciüQvaif), ein 2)ic&tcr=

leben inSSriefen. SBon äBü^etm 93ud;net.

2a^x, SJIorttj ©^auenburg. 1881.

SSon biefem auf 12 Lieferungen Berechneten

2öer!e liegt un8 biß jeljt bie erfte »or, meWje

lüir ntit beut tiefften Sntereffe getefen :^aben.

Sßenn baß ®anjc ^ält, tüaS ber Infang ber=

f))rid^t, fo tüirb unfere biogra^)'^ifd;e i^iteratur

um ein f(^önc8 S3uc^ reicher fein; um eine«,

baS getoiffen'^aft öorbereitet, gut gefc^rieben unb
aus auf^entif^en ^Rac^ric^ten, feinem §au))t=

Beftanbt^eil nac^ au8 ben eigenen SSriefen beS

2)icf>ter§ '^eroorgegangen ift. Senn mit 9ied^t

bemerft ber SJerfaffer, baß ber eble ©emüf^S»
menfd^, ber in greiligrat|'8 ^oefie nic^t feiten

l^inter bem :t3'^antafietooüen 2)id)ter jurüdtritt,

fici^ nirgenbS fd;öner entfaltet, al8 in feinen

S3riefen; i^nt war ber S3rief nic|t eine

^ftt^t, bie abgef^an fein muß, fonbern eine

©ac^e beS ^erjenS. (Er tcar eine ^Ratur, wetc^e

ben ganjen 9iei^t!^um i^reS Snnern nur ber

gamitie, ben greunben aufgefd^Ioffen ^at, an
jener mit einer SiebeSfüßc, an btefen mit einer

£reuc feff^iett, meiere ben 2)ienf(^en ntc^t tceniger

l^oc^ftellen, al8 ben Siebter. Qn ernfter Strbeit

unb in nic^t fetten aüju großer ©trenge gegen

fid; feibfl i)at greiligratl^ bie ^ö^t feines

9tu'()me8 erreidjt; in feiner §äu8(i4feit unb
im perfönlic^cn Umgang n^ar er '^ingebenb,

gütig, t^eilne^menb, anfprud;Stog , aufgelegt

ju munterm ©(^erj unb üon jenem gro^finn,

ber nur mit bem Slbel ber ©efinnung unb
ber bollfommnen S'iein'^eit ber ©eek »erbunben ift.

21(8 ein ©otc^er erfdjetnt er in feinen S3riefen;

unb fo, atS ben großen Siebter unb ben trefftid^en,

im gül^len weichen, im §anbeln ftarten, c^ara!ter=

fefteu SJiann l^offen Juir üju in bem SBert tt)ieber=

jufel^en, beffen erfte Lieferung, icie gefagt, bie

günpigften Srtoartungen iüedt. §err äJuc^ner,

©oi^tt eines ber gamilie i^i^c'^iS^^it!^ ^^^^ ße=

fveunbeten §aufeS, t;at bie Sorref^onbenj beS

SDic^terS, »etc^c baS ganje Leben beffetben alS

befier Kommentar begtettet, feiner SSiogra^^'^ie ju

©runbe gelegt ; aber er befdjränit fid) nid^t barauf,

fonbern ^at nad) aßen ©eiten :^in mit ber

größten ©orgfatt ber (Sutwidetung beS ©ic^terS

nac^geforfc^t unb ans gebrndten foi»ot atS

ungebrudten Oueöen ein SDtateriat jufammen»
gebracht, n^etc^eS namenttid^ für bie Slnfänge

bon greiligrat^'8 Saufba^n toon ber pc^ften

SBid^tigfeit ift. 3n ben »a'^r'^aft rüljrenbeu

brei SSriefen an bie ©roßmntter »erue'^men icir

gkic^fam baS ©tammetn beS ÄinbeS, trie »wir

in ben unbergeffcncn ©ebic^ten beS „©oefter

Soc^enbtatteS" unb beS „9Jiinbener ©onntagS«
blatteS" bie bietberf^red;cnben ©rfttinge feiner

SDiufe empfangen : einiges barunter bon frajj^janter

©roßartigfeit, föie j. 33. „Siger uiib Söärter",

tt)0l mxti), in eine fünftige Sluftage ber ge--

fammeltcn SDic^tungen aufgenommen jn n^erben,

trotjbem eS iüegcn feiner „Slutniaterei" wn
S^amiffo getabeU unb jurüdgenjtefen warb. SBaS
überhaupt auffaßt, ifi bie frül;e 9ieifc bon
greiligratt)'S ©eniuS: baS (Sebic^t, mit t»etd^em

feine erfie ©ammlnng beginnt, „aJiooS^jC^ee"
^at er atS ©ed&S^e^njäljriger »erfaßt; einige

feiner poputärften ®ebid;te, »S)er Volumen 9}ad;e'',

„2)ie ©c^rcinergefeüen", „S)ie a3itberbiber',

„SBetterteuc^ten in ber ^fingflnac^t" unb „2)ie

2(uStt3anberer" ftammen aus feinem einunb«

jtranjigften bis breiunbj^toanjigften Saläre. ®a8
borUegenbe §eft umfaßt bie Äinbl^eit unb Sugenb
greitigrat^S , bie 2)etmotber unb ©oefter 3eit,

bon ttjetd^er S3uc^ner ein p^ft anjie^enbeS unb
anf^autic^eS S3ilb entwirft. Wit Sanfbarfeit
unb einer 2(rt ton we'^müt^iger greube werben
diejenigen, wel^e greiUgrat^ im Leben nä'^er

geftanben, biefe S3lätter lefen, bie fo bielSJeueS

unb ©c^öneS bringen; aber eS ift, bon ber erften

©eite an, bem 3Serfaffer gelungen, auc^ bie-

größere 3^^^ S)erer, welche biS!^er nur ben
2)i(|ter fatinten, tiebten unb berel^rten, für beffen

^erfi5ntid;teit im boßen ©inne beS SBorteS in
gewinnen, äßir fe'^en ber SSoßenbung beS 2S?erfeS,

weli^eS mit einem Porträt i^i^^ilifli^atl^'S bon
^afenfteber gefc^müdt werben foß, entgegen, um
atSbann in eingef;enber Seife barauf jurüd-

jufommen.
/u. ©nnttcrttttgcn an ^cintit^ ^cinc bon

feiner 'tfliä^tt äJiaria (Smbberi = §eine,
Principessa della Rocca. §amburg, §Off='

mann & Sampe. 1881.

Ob baS iBüc^Iein als ^ifiortfci^e Oueßc bon
ben bcutfc!|en Literar^iftorifern fe'^r ^o6) gefd^ä(jt

werben wirb, wagen wir nic^t ju beftimmen.

Slber fo biet ift gewiß, baß eS eine 2tnja:^t red^t

§übf^er ©eft^id^ten enf^ätt, Weld^e bie 33erfafferin

entWeber fclbft erlebt ober bon il^rer 2)Jutter unb
i^rer ©roßmutter ge'^ört !^at. S)ie wenigen

9iefIejionen , weld^e fic^ an biefe Erinnerungen

anfc^ließen, finb Weniger merfwürbig. 3- ^•
„§einric^ §eine wirb ftetS unfterbli^» bleiben"

(fann man aufhören unfterblid; ju fein?), „benn
wann wirb SDeutfd^lanb je wieber einen fo cr='

l^abenen, glorreid^en unb anjie'^enben Siebter

aufweifen lönnen?"

Q. ^Kgctttcmc ®cfd^i^tc ber ilitetatuv*

@in §anbbud^ in 3wet SBänben, umfaffenb bie

nationalliterarifd^e @ntwidelung fämmtlid^et

S3ölfer beS ©rbfreifeS. S3on Dr. So^anne«
©c^err. ©ed;ftc Auflage, ©tuttgart, Sari
Sonrabi. 1880.

^ÜQcmeinc Sitcraturgcfj^tc^tc bon Dr.

^eter Jiorrenberg. 3n jwei ^änben.

3«ünfter, Slbolp]^ 9iuffers SOerlag. 1881.

SBon ©^err'S Sßerfe liegen unS bis jetjt

fec^S, bon bem Siorrenberg'S jwei Lieferungen

bor. Slbgefe^en bon biefem Sßerl^ältniß , finb

wir aud^'fonft gang anberS im ©taube, übet

©c^err'ä „2lßgemeine ©cfd^ic^te bev Literatur" un8
ein Urf^etl },u bilben, ba bie frül;eren 3luftagc«

bcrfetben unS betannt finb. SS wirb 9Jiemanbem

einfaßen, bie Siü^lic^teit bon ©cberv'S Slrbeit

jn bejweifcln, weld)e, wenn fic freilid; mc^^r bie

Scnbenj eiucS populären 33ilbung€mittelS bcr-

folgt, als tinbcbingte ©enauigfeit unb Söoß*

ftänbigteit bcS ©eta'ilS im ©inne ber SDBiffen-

f^aft anftrebt, boc^ ein reid;cß iOiaterial unb
gute Oucßennad^wcifc bietet, ein a?nc^ bc«

lel)renben Snl^alteS, welches auf fec^S feljr fiarfe

Sluftagen l;imoeifcu tann, muß feine äJcrbicnflt

t)abcn; unb waS anc^ gegen bie äJortragSwcife

beS a^erfafferS einjuwenbcn wäre: baS ®cWd,
mit wcld^cm er ben übcrwältigenben ©to^
gcorbnct unb ber außcrorbentUdjc gleiß, mit

welchem er feine Snformotion jufantmengctrage»
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unD in biefer neuejlcn Stuflage, bis auf bic

©egcnicart ergänjt i}at, fie^t außer grage.

S}orne^mlic6 in ter et^ifcfcen ober religiöfen

9ttc^tung fott 9iorren6erg'8 Siteraturgef^id^te

ton Oegenfa^ ju berjenigen Sc^err'S bitben: fie

mii in eine iudt treten, rcctc^e »om cbrijitit^n —
et er ttie ber ^rofpcct e8 nocb beutUc^cr fagt:

tont fat^oUfd^en — «Ätanbpuntt au§ auf bicfem

©ebiete fic^ fühlbar gemacht baben foü, inbem
man bisher bem Sefcr, »etiler fi^ über bie

Xicbtung beS SuSlanbeS unb über bie beut[(^e

3ufiin"^fn^tt"3 niit i^^^^ >u Orientiren

:nf(^te, nur SSerfe fircbenfeinblicber Tutoren
liegen fonnte. Sie beiben bisher crfcbiencnen

. i'erungen, rndd^ bie 2)i(^tung beS Orients,

fcon §eüa8 unb 9Jom bebanbeln, geben bem 3Ser=

faffer faum Oelegenbeit, ben f^ecififc^ tat^otifcben

S^arafter feines SSerteS befonberS ',u betonen;

fxe er'^attcn »ielmebr burc^ einen gewiffen It^rifcben,

an manchen ^Stellen fogar bit^prambifdben

©(^toung beS SluSbrudS i^r eigentümliches

©e^jrägc. SSir »erben erfi im Verfolge beS

SSerfeS ju einem UrtO^it barüber gelangen, ob

unb in aic weit eS möglieb ift, ben ,5^oübeft§

ber geoffenbarten SBa^r^eit" ju einem Äritcrium
ber l'iteraturgefcbicbtfcbreibung ',u macbcn.

Q- ®cf^ic$tc ber cngHic^cii öitcrotitr»
Son §. Zaine. SJutorinrte tcuti'cbe 2luS=

gäbe. 2)ritter Sanb : Sie iDJeujeit. Gearbeitet

unb mit Stnmerlungen »erfe^cn ton Dr.

©uftat ®ert^. ^ei^s^ig, (Srnfi 3uliuS
©untrer 3tacbf. 1S80.

SRit bicfem S3anbe — welcher auS bem 4.

beS Originals noi) jRobert SumS, bie @ee=
fc^ute, Stomas 5Diooce, SBalter (Scott unb Sorb

S^ron berübernimmt unb bann ben On^olt teS

5., „les contemporains" (XidenS, I^aferap,

SDiacaulaD, ßarlple, Stuart Ü}iill unb Xeyipfon)
re^robucirt, liegt bie berbienfilicbe Uebertragung
toon Zaine'S Sffierf üollenbet »or. 2)aS Urt^eil

über biefeS fte^t fejt : irenn eS nitbt eine Literatur»

^efc^id^te im fcbulmänigen S?erfianbe beS SSorteS

ifl, ein Se^rbucb, wie man eS etwa benen in

bie |)änbc geben loirb, rcetcbc fic^ über bie Sn=
fangSgrünbe ber ©egenftänbe erft ju unterrichten

ftünftben , fo ift eS boc^ für Solcbe , bic mit
^

benfetben bereits, »enn auc^ nur im 2inge=j

meinen »ertraut fmb, eine l^öcbfi anregenbe , für I

bie toirflic^en Äenner aber eine genuBrcicbc

?ectüre, felbft ba, no bie 9lnftcbten auSeinanber
geben. Sie Ueberfc^ung läßt 3^icbtS ju »ünftben
übrig; unb bie SluSftattung berfelbcn ift fogar I

nocb i>tenbiber, alS bie beS CriginalS.

Q. ®cf c^it^tc ^-nglanb^ im a^tje^tttcn
^aifvifuntctt oon SBitliam Stroarb
§artpole Scdij. Wit Genehmigung beS

i

Verfall erS überfe^t toon gerbinanb iJöttje.
i

II. Säanb. Scipjig unb ^eibelberg , S. g. 1

SBintcrfc^e SJerlagS^anblung. ISSO.

Ser ',»eite S3anb biefcS ausgezeichneten

SBerfeS fiebt bem erfien, üon unS bereits an=

geieigtcn(„Seutfcbe9tunbfcbau', iSSO,Sb.XXV,

'

®. 161) an SRcicbt^um beS Sn^altS unb @e= i

biegen^eit ber SluSfü^rung nic^t nacb, unb über=
|

trifft i^n noc^ an actuellcm Sittercffc SaS
\

fe^fle unb fiebentc Sapitel bcS toorliegenben

!

S3anbeS fmb nämlicb einer betaiHirten Ä^il= •

bcrung 3rlanb3 geaibmct , in welcher eine ber

,

brennenbflen S^agen beS SlugcnblicfS, bic irif^e,

I toon i^ren anfangen an ^iftorifcb cntrcicfelt unb
I

bis über bie 2)Uttc fceS 18. 3abr^unbertS ^inauS

I

fortgefül^rt teirb. 3Sir fönnen biefe lic^ttoollc

Sarfietlung ber Slufmcrtfamfeit unfrer Sefer
' nicbt genug empfehlen ; fie »erben |^ier einen

ftarcn begriff beS SJer^ältniffeS gewinnen , in

I »elcbem Unrecbt unb Seibenfc^aft auf beiben
' Seiten jiemlicb gleicb tocrt^eilt ünb. ©elbfl»

terfiäntlic^ ift, baß iDJr. Sccfp ftc^ auf ben Soben

I

ber StaatSraifon unb toottenb^tcn Jb^itfac^e fieltt;

I
aüein er »ertennt barum nicbt bie ^picbten ber

ernfien ©efcbicbtfcbrcibung, bie, wenn fte bic

9iot§»cnbigteit ber gegenwärtigen ^olitit nic^t

leugnet, bocb aucb nicbt bie aufgäbe ^at, barc^

Gntftetlung ber 23abrbcit, fte ju befcbönigen.

Sic beiben traurigen golgcn ber englifcben Cber=

bcrrfcbaft in Srtanb, bie Äecbtung ber irifcben

I

Üteligion , bic SonfiScirung unb partielle S5er=

wüftung; beS irifcben Motens laffen fi^ nic^t

wegbemonftriren ; unb mit feiner 3ronic pole»

mifirt in biefer ^inftc^t SWr. üccfp gegen „bic

gewj>bnlicbe "JJräcifion unb 9teblic^feit' 2üir.

groube'S. — Seiter^in ^eben wir auS bem
i

Sanbe l^crtoor SnglanbS Stntbeil an bem fieben»

i jährigen Kriege , bie (Sbaratterifiif beS älteren

^itt, bie Sroberung ^inbofianS, bie englifc^c

Solonialpolitif. SaS «ilb, wel^eS HKr. Secfp

toon bem bamatigen ©cbottlanb gibt, f^licßt fi(^

ber 3cit nacb an baS berühmte , welches wir
toon 2)Jacaulato ^aben, unb toertooüftänbigt c8

' über ben legten 3<icobitenaufftanb toon 1745.

; ©n fe^r anjie^enbeS Gapitel enblicb ifl ba8
!
neunte: »Sie teligißfc 9ieubelebung" , »el^e«

' aucb in einem befonberenSbbrucf erfcbienen ift, atS:

G^ntftcöunf^^flcfrfiic^tc «itb G^^aroftcrifttf
bct^ SDlctödöicmui^. 3>on iE}. S. §. Sccfij.

'iluS bem längltfcben toon gerbinauD l'iJwe.

Seip',ig u. ^eibelberg, 5. g. Sintcr'fcbc Scr-

;
lagS^anblung. l SSü.

SaS ?ob, wclcbeS wir frü'^er fc^on bct

Ueberfc^ung beS ^erm l'tjwe gcfi?enbet ^abcn,

tonnen wir bier einfach wieberbolen.

i

(a. J^mtf Ulanen, (gr^ä^lungen ouS bem
!

großen Äriege »on SSeit 9ltcb. Sctltn,

j

griebr. SJudbarbt. ISSl.

; 3cbc Seite biefer Srjo^lungen fagt unS,

I
baß ibr Serfaffer wä^renb ber gewaltigen ^tit

nicbt Cfenpacbt unb 'Stubenwacbt ^itlt, fonbem
felbft mit Sanje unb «Säbel auf ben blutgebüngten

gelbern ft^ tummelte. Wo ibnt bie (Srfttingc ber

I f^oefie crwad^fen foüten. aiS guter Äamerab
; berichtet er bie S^idfale ber greiwilligen toon

ben Ulanen. Sie Meinen Reiben beS ÄriegS,

welche in SBa^rbeit bie großen fmb, fämmtlicbc

i9iitte burd^ 9Jacbt unb Slebcl, StteS nieber=

1
mä^enbc ättafen , bange Stunben im Jlajaretl^

i
unb bie er^ebenbc greübe , baß ber Äaifer lebt,

wenn aucb ber Stot^bart tobt ift, weiß er mit
größter änfcbaulicbfeit unb gewinnenbfier grifcbc

3U fcbitbern. 3Kan ^at ben ßinbrud, alS toer=

ne^me man wirflieb ben ©r',ä^ler , unb ',war

i einen jeber gejicrten Sünfielci fremben fern=

i
gefunben Springer, ber ba fpricbt, wie i^m ber

i

ecbnabel gewad^fen ift, nnb bie ©eliebtc einmal

I

berbgemüt^li(b feinen »fußen Äerl" nennt. Sic
9iot>elten ge^cn ni^t im Ärieg auf; bic crflc

beginnt nur in grantreicb, bie brittc gönnt bem
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Bratoen 2t(6rec^t i^on §ütcr, ben tüir bon Hein

auf fennen lernen, nac^ oüem Ungtüd ben Sob
beS gelben, bic jiDcite \^kU etp nac^ bem
gtieben ba^eint \id) ab. 9lic^t« toon Kriegs»

gef^ret, ^ra'^Ierei, S'^autoiniSmuS, fein tcnenbeö

$)eröorfe'^ten miiitärifd;er (ärfal^runaen. SDie

erjle i^at einige ^^acfenbe unb etfc^ütternbe @cenen,
aBer ber borfgefc^ic^tUc^e §intergrunb öerntag

feinen boITen ©tauben i^u erjwingen, hjie aud^

bie borgefd^rittene @j:i30fition unb S^arafterifti!

ber britten mand;mat ben Anfänger berrät^.

2)agegen fe'^en toir über bie ganj nebenfäc^Iic^e

tnangell^afte Sntrigue ber ^weiten ^intoeg unb
freuen un8 biefeS 2)ieifterftücE8 bon Vortrag; inie

ba atteS f^jrubelt unb lebt, tuie baS S3etenntniß

be8 ©liictS immer iüieber anbeutungStoeife

f^)annenb, jleigernb burd^brid£)t , wie fein SltteS

corref^jonbirt. 9iü'§renb njie ber Ulan at^

SommiS bon feinem treuen 93albrian nic^t laffen

lann unb biefer brabfte aller @d|immei c8 ift,

ber feinen §errn mit bem aUerliebften ®änfe^
btümd^en, bann mit bem Keinen gi^äulein Ä'arla

betannt ma^t. 3n büfterc gamitienberpttniffe

fü^tt uns bie britte, bie bierte nad; bem ^rinci^)

ber bunten Steige in ein Weiteres SSereic^. ®em
guten tceißen SSatbrian ftei^t bie tüdifc^e fd^toarje

^ert^a entgegen. ®er jtöc^terfc^ulk^rer Dr.
eber(;arb @taxf finbet in granfrei(^ ein :^äu8=

lid^eS ®lüd, inbem er SorenS fiarnidel ber«

tl^cibigt. 2)ic ^^rügelei beS Ulanen unb feineS

märfifd^en gä!^nbri(^8 mit fouragirtuftigen SSaiern

ift ein belufligenbe§ ^rad^tftücf o'^ne jebe 9io:§l^eit.

Sißir gtouben, biefer flinfc ta:|3fere Ulan tbitb

noc^ 'abftreifen, tnaS il^m 3iefrutenmäßige8

anliefet, unb rufen il^m ©liidauf für bie fpigenben

9iitte gu, na(^bem er auf bem erften fic^ fo

tüader unb ficgreic^ erliefen l^at.

fcö Suftgittm bon Äarl §erquet. üJJit

einer Ä'arte, §at[e a. ®. , 93uci^l§anbtung

beS SBaifenWeS- 1881.

SDie einjige gigur aus ber @efd;ic^te S^^jernS,

»elc^e ein aEgemeinereS 3ntereffe in Slnf^srud^

nimmt, ift (Saterina (Sornaro. 2)tefe l^at ber

SSerfaffer bereits bor längerer ßeit in einer

aDlonogra:|)'^ie über jnjei c^^rifd^e Königinnen
bel^anbelt. ©eine bamaligen 9tefultate ^at er

in bie ie^t borliegenbe ©c^rift, fotbeit eS mit
ber Einlage berfetben bereinbar tuar, im Jcefent-

lid^en aufgenommen, iebod} namentlich bie Se=
gteWnflen äJenebigS jn ber „jloc^ter ber 9iepubli!"

einge'^enber be^aubelt. Ueber^au^^t ift baS SBert

auperorbenttid^ reic^ an genauen 2)etailS, tt)a§

freitid^ feiner SeSbarfeit ftarf ©intrag t^ut. 9?ur

für biejenigen n^irb c5 eine anjicl^enbc Seetüre

fein, njetc^e ein f^jecieüereS Sntereffc für bie

©efd^id^te ber 3nfet bereits mitbringen.

(). Unfctc aKttfifcIaffifcr. ©ed^S bio-

gra^'^tfd^c i'ebenSbitber bon @tife ^oUo.
ajiit 6 «Portrait«. Sei^jjig, §cinric^ @d^mibt
unb Sart ©üntl^er.

3n i^rer leichten, untcrl^attenben SBeife

gibt l^icr grau ^olfo bie ©iogra^j^ien bon
$änbel, JtBac^, ®tudt, ^at^bn, SJiojart unb
©eetboben-, benienigen, namentlid^ jugenblid^en,

Sefcrn jn cm^fcl^lfn, weld^e nod^ bie erfie SBc-

fanntfd^aft biefer ©röjjen ju mad)en baben.
$i5t;creu 2lnfvrü(^cn ivirb baS 25?erld^en uid^t

genügen. Sie SSerfafferin fagt im „55ortbort",

baß fie für ben SaienfreiS gef(^rieben, tüeld^cr

fid^ mel^r für bie ^erfonen unb ben Lebenslauf

biefer borne^mjten @d^ö))fer bentfc^er SKuft!

intereffirt, atS für bie tritifd^e 2tna(^fe ibrctj

SBerfe. 2)ie SBärme für i^ren (Segenftanb,:

hjetd^e ter ^^affionirten aJJufüfreunbin bie geber

gefü^^rt, tbirb ficb and; auf bie i'efer übertragen,

»etd^e fidb in ber angebeuteten @^^ärc bem
fünftlerifd^en Schaffen gegenüber ber^atten. 25ic

StuSftattung beS SSü^leinS ift fe^r pbfd§ unb
jebe SSiograpbie mit bem SSruftbilb beS be«

treffenben SJfeifteiS in SIRebaillonral^men gc^

fd^müdEt.

TQ. ®tc f^önfitett betttfc^ctt ^olUHehev*
herausgegeben bon ®eorg @^erer. Sfieue

iauftrirte 2luSgabe. Sei^gig, SltfonS 2)ürr.

®iefe tüol^lbetannte SSolSlieberfammlung

tiegt :^ier abermals berboKftänbigt bor. ®eorg
©d^erer l^at fid^ barin auf bie iüngere gorm bc8

SBotfSlicbeS befd^ränft ; er pt gemiffermaßen ba«
mobernc SSolStieb berjeid^net, baS je^t nod^ ge*

fungen »irb, ober toenigftenS bor nid^t ju ferne

Sßergangen'^eit nod^ gefungen warb. (Sr tbeiti

feine ©ammtung in brei 5ßüc^er, bie fid^ bem
Sffiefen nad^ in sßolfSUeber im Saltabenton, ir

Siebeslieber, in baS bifiotifd^e unb baS geifl»

liebe SSoIfStieb unterfc^eiben kffen. S)iefe Sieber

aüe geboren gu ben botbfeUgften SBtütben beS

beutf(^en ©eifteS unb beS SSolfeS ^erjfdbtag

Hobft bernebmtid) in ibnen. — Sic ©ammlung
ift eingeleitet burcb ein .f($njungboIIe8 SSorwort

beS Herausgebers , unb fd^ä^enSwert^e 9ioten

läßt er ben Siebern folgen, ben titerarifd^en

SBert§ feines SSud^eS l^ierburd^ no^ tcefentlic^

ergängenb. Unferc bcften beutfd^ien äReifier bciben

ben Siebem SSitberfd^mudf berlieben.

3n bemfelben SSertage finb audb bie eigenen

„©ebid^tc" bon ©eorg ©d^crer in einer

britten, reicb bermebrtcn Sluftage erfd^ienen. SBir

finben in mand;em biefer ©ebic^tc jenen SoHS*
liebS=2;on n^iebcr, ben ©eorg ©(berer fo trefflid^

ju beuten betftebt, überbauet ift Snnigteit ber

Sprafter feiner ©ebid^te ; überall Hingen ^crjenS^

taute, tbie fie bem SBefen ber Ii^rifd^en ^ßoeftc

am SSePen entfi5recben.

oß. Sictttfrfjc gitcrrtturbcitfmolc bed
18. ^ttf)vf)Utttcvtdt in 9kubrudten berau8=

gegeben bon S3ernbcirb ©euffert. 9ir. 1.

Ctto. Sraucrf^jiet bon g. 9K. i^tinger.

§eilbronn, ®ebr. C>enninger. 1881.

Dr. Sern^arb ©euffert, welcher fic^ burd^

mehrere titerarifcbc 2trbeiten ben 9tuf cineS

grünblid^en ©etebrten crtvorben '^at.-^eabfid^tigt

fettenc Originalausgaben bon beutfd^cn ©cbriften

beS 18. SabrbunbevtS neu ^erauSjugeben unb legt,

mit gtücftic^er SluSwal^t, als erfte Ätingcr'S

3ugenbiüerl „Otto* bor, ein« ber merfreürbigften

©tiidfe aus ber ©türm« unb ©rangjeit, baS

biSbe'^ nii^ in einer einjigen SluSgabc, bem
Criginatbrudt bon 1775, cfiftirtc. ®a8 2:rauer=

fpiel ift baS erfte in ber 5Rei^e ber 9{itterflüdte,

wetd^e burd^ ©oetbe'S „®'6ii bon öcrlid^inflcn*

^crborgerufen würben, unb eines ber »itbefien

unb jügeltofeften ^robuctc jener n?erbenbcn 3cit

unfcrcr ctajnfcbcn Siteratur, in welcber bie be:

geiflertc ©bafef))eare - ^J?adbabmung alte bctgc'

brad^ten Siegeln ber antilcn «üpc mut^willtg
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lixixad); eS enthält eine güße enttel^nter unb
fetbflänbiger iOiotiue, eine ira^rc Uebetftac^t an
Sffecten, mit fcenen ein heutiger ®ramatifer
bequem ein ganzes SDu^enb ton Jrauerf^Jteten

t^etforgen fönnte unb iji BefonberS um be8=

»iöen bon aügemeinem Sntereffe, n^eil e8 bon
beutlic^ »a^rne^mbarem Sinffuß auf ©c^iUerS
erfi(ing§a»erfe , auf bic „(Raubet" unb ben
„{^ieSfo" getoefen ift. S)ie weiteren ätt?angto§

erfc^einenben §efte ber banfengwerf^en Unter:

nc^mung foßen u. 21. eine iv^i^ce tjon §cinri^
Seo)}olb Söagner, „SSoItaire am Slbenb feiner

Sl^jot^eofe" unb be3 alten ®teim „'^reußifi^e

^riegStieber bon einem ©renabiet" enthalten.

fi. MltetiQü^ä^e^ S^eatctr. herausgegeben
toon 9iobert "^Jrötö- B^'ei 53änbe. ii^etpjig,

S3ibtiogra^3^ifc^e8 Snftitut.

2)er etfte 33anb enthält Ä^b'g „@))anifc^e

S^ragöbic", 2J?arto»e'8 „(Sbuarb ber B^i-'eite',

Seßebjier'8 „SBeißen 2eufel"; ber ^ireitc S?anb

enthält gorb'S ,/^erÜn aJarbed* unb iDiaffinget'S

„Oropetjog ton glorenj". Ser erjte ber ge=

nannten S3änbe ift bon Dr. 9ii(^arb iio^)t:eI,

ber jh^eitc bom Herausgeber überfe^t. @e=
brängte Einleitungen orientiren über bie 35er=

faffer, i^re literar^ijiorif^c (Stellung unb i^rc

fonjtigen SBerte: »ir »ollen ni^t ber^cl^len,

bafe ttir «Schärfe ber S^aratterifiif unb gewanbte
SarjteHung me^rfacfe barin bermiffen. Slber bie

SluSn^a^t ber überfe^ten Sramen ijt im all=

gemeinen glüdlic^; unb bie Ueberfe^jungen ber*

le^en nirgcnbs ben (Seift ber beutfd^en ©prad^e,

inbcm fie boc^ ein an^emeffeneS äbbitb bc8

®tile8 ber fremben Cnginalc gewäi^ren. 3)ie

ganje Slrbeit fann, al8 eine ©rgänsung gu

»@^atef;5eare'8 ä^itgenoffen" bon griebric^

SSobenflebt angefe^en" n?erben, unb peüt fic^

biefem SBerfe toürbig an bic ©eite. Um S^afe=

f^eare'8 n^illen bringt auc^ ber gebilbetc ?iteratur=

freunb ben fleineren englif^en Sramattlem
jener ^tit ein »armeS Sntereffe entgegen; aber

jebc neue Setraci^tung berfelben V^ebigt nur
bon Dienern bie ©töße ©i^atefpeare'S, an »elc^e

feinet bon i^nen l^inanteicbt.

«(f. 3üci^etr Za^tticnhuäi auf baS Sai^r

18s 1. |)erausgegeben bon einer ©efeßfc^aft

3üri^ertfd^er Oefc^id^tSfreunbe. 9kue golge:

SSierter Sa'^rgang. 3JJit bier Slbbilbungen.

3üric^, Orea güßli & So. 1881.

Um ben S3afeler unb SSerner Safd^enbü^ern
ein britteS jujugcfellen , traten fic^ bor einem
SJiertelja^r'^unbert einige ^üric^er Sürger iw
fammen unb grünbeten ein glei^eS Unternehmen,
baS naä) einiger B^it lautlos unterging, bor

einem 'falben 2)ecennium jeboc^ »ieber auferftanben

unb nunmeör biefeS 3a^r ju einem fiattlic^en

unb anfel^nlic^en SSanbe gebie'^en ifl, bc^en
rei(^er Snl^alt nic^t nur bie engern Greife ber

Simmatfiabt ',u intereffiren berbient. 2)enn eS

finb feine Socalpoeten, bie auf biefen Slättcm
il^rc erften fc^üc^temen ©pajiergängc am 'i'arnaß

jum SSeften geben; aud^ ^arabirt ^ier jener

(S^rgeij nic^t, ber ficb um jeben 5|5rci8 gebrudt

feigen »itt, unb ebenfoaenig muftern berfnöAerte

1

3ö^>fe int Zxo^ gegen bic Dkuerung ber Singe

I

ru^mfelig bie gute alte 3^it: fonbern bie SJiit»

arbeiter beS 2afd^enbucbeS fmb Seute, bie im
' SBcfi^c beS ruhigen JDiaBJtabeS für i^re ^cimat^=

liefen Sßer^ältnij^e ^jattiotifc^e SBärme unb fac^
!
lic^c Äü^l^eit »ol 5u mifc^en berfie^en unb ber

baterlänbif(^en SSergangen^eit mit ebenfobiel

eifcr als 'Pietät na^fpuren. — Sßoran fie^t

ber berbiente §ifiorifer @. aJJeper bon
Ä n n a u mit einem Siac^ruf an ben fürjlic^

bcrjtorbenen ©alomon 3>cgelin, einen gelehrten

trefflichen ü}Jann unb aJJitbegrünbet beS Safcfcen«

buc^eS. Sinem feit ^a^r^unfcerten 2)a]^inge=

fc^iebenen unb feinem ©rabmal gilt 3clter =

SBerbmüller'S fleine^lrbjit: „%tx ©rabfieiit

JBern^arb ©rabner'S", benen auS ©anbfiein

j

gehauenes Senfmal bon allen im Äanton S^^^^
;

bon feiner Srt erhaltenen baS toert^uoüjte ift.

[ Suf bem nämti^en ®ebiete bewegt fic^ ber über

bic S^meiicrgren'^en ibinauS betannte Äunfi=

1
i^ifloriter 3- 9i. 9ia^n: ,3)ic Äünfllcrfamilic

I SDieoet bon 3üticb. I. 2)ietric^ SDieijer 1572
bis 1658". S5otlfiänbige 33e^crrfc^ung unb Sur^»

! bringung beS ©toffeS , fcineS Äunftgefü^l unb
' forgfältig abgewogenes Urt^eil , flarc unb an»

j mut^igc Sarftellung fmb biefer ©tubic nac^ju*

j

rühmen. @. 9i. 3iinmermann fü^rt unS
1
mit feiner 2lrbeit über 3o^. Sonrab ^fenniger,

ben ©enoffen Sabatct'S, jwci 3a^t^unbettc weiter,

:'g. b. SD3t)6 betfefet unS in ben Seginn unfeteS

;
©äculumS mit einet ß^ifobe auS bem 2cben

beS S)^x\d)tx SBütgetmeiftetS 2)abib bon SS^ß.

$. b. Tl., 20. Xoblcr-aJicper, abolf
iSürfli unb g. O. ^eftatorji befc^äftigen

;
fic^ in Slrbeiten , auf bie wir "^iet nic^t nä^er

eingeben fönnen , mit ber cultut^iilotifc^en SSer^

gangen^cit i^ter SJaterftabt. einen fleinen

Sprung über bic ÄantonSgrenjc hinüber mad^t
bloß S. %. aJieocr, beffen Seitrag aud^ fe^arat

erfcbienen ijl unb ben Xitel trägt

:

^(einftabt unb ^orf um bic SWittc bc^
tioirtgcn ^ttffvffunhext§, 'Jlaä} einem

aJianüfcri^tc bon Gbmunb 2)orer mitget^eilt

öon S. geicfeinani' 2DUi?er.

2)ie Älcinflabt, bon ber l^ier ge^anbelt wirb,

ift baS Slargauer ^rop'^etenftäbtc^en S3rugg;

baS ®orf baS anmut^igc 9ticbterSw^l am
j3üric^etfee; baS ®anje aber bte^t fic^ um
'3. ®. 3inimermanu, ben Stugget ©tabtorst

'unb 2)id^tcr=$^ilofop^en , ben berühmten 5Ber=

faffer ber „einfamfeif u. f. w. 2)er Sidbter

^beS »3enatfd^" unb beS »Heiligen" ift mit

\ biefet ©tubie nid^t eigentlid^ unter bic 2itcrar=

^iporifet gegangen. Slber et ^at bem bon
i anbter §anb gefammelten 2)iatetial fein auS=

I gebilbeteS können ju ®utc fommen laffen unb
ein wa^teS Stuftet für bie Se^anblungSwcife

I folc^er 35orwürfe geliefert. SSir erfreuen unS
! an ber bollcnbetcn ©d^reibart , an ber wo^l;

berechneten unb wirfungSboUen ®ru))pirung beJ

ginjelncn; wir empfinben cS auf's Slngene^mfie,

;

wie er burc^ überrafc^enbe S3etra^tungen unb

[

geiftreid^e S3emerfungen ben ©toff fc^imeibigt,

)

unb erquicfen unS an bem freien unb l^umanen

I ©inn, ber auS bem ©anjen f^jricljt.
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aSon SRcutglettctt , toel^e ber Mebaction itS juin

14. 2Jlai jugegangen, berjeid^ncn toir, nö^ereä ©ingetjen

ttoi^ Kaum unb ©elegenpett un§ borlie^altenb:

3(lmaitaif|, ©ettcaloßifdicr, ber regierenben fjürften^

I)äufcr (&uxopa'i (I.) afa'Örgang 1881. 3)re§ben, 91. öon
©rutnfiloto, §of=S3erIag§bi!^^.

«Unbvcionoff. —Sem 3iiJ'®efreter ! 6tn giequiem bon
SÖictor bon «Knbreianoff. JRiga, 2B«5. §elOT§. 1881.

SBaÄ. — 2eg SJaterg ©^ulb. gioman bon O. SSad^.

feerttn, 6. ße ßoutre. 1881.

Bäiiniler. — Der sogenannte animalische Magnetismus oder
Hypnotismus. Unter Zugrundelegung eines für die aka-
demische Gesellschaft zu Freiburg i. B. gehaltenen po-
pulären Vortrages von Dr. Christian Bäumler, Professor

der Medicin und Director der medicinischen Klinik zu
Freiburg i. B. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1881.

Berger. — Das Verhalten der Sinnesorgane im hypnotischen
Zustand. Von Professor Dr. Oscar Berger. Breslau. 1881.

<&oUtction (Sbemann. SDeutJd^e öanb- unb öqu§=
btbliotlicl. SBb.l. ^SI)o§:bJ)oru§|>olfunber.— 3u pßen
be§ anonarc^en bon ßouiye bon f!rron9oi8. (Stuttgart,

SEÖ. ©pemann. 1881.

Dichtungen des Auslandes. Band X. Aus beiden Hemi-
sphären. Englische Dichtungen des XIX. Jahrhunderts.
Uebertragen von Edm. Freiherr von Beaulieu-Marconnay.
Leipzig, Wilh. Friedrich. 1881.

&(tftein. — ©lud unb ßr!enntnt§. ©tubicn'blätter unb
©«ääen bon irnft etfftetn. Set:^atg, at. edftein.
1881.

Falke. — Die Kunst im Hause. Geschichtliche und kritisch-

ästhetische Studien über die Decoration und Ausstattung
der Wohnung von Jacob von Falke. 4. verm. Aufl. Mit
ca. 6 Farhendruckbildern, 50 Lichtbildern und Tondruck-
platten und mehr als 220 Holzschnitt-Illustrationen im
Texte. Heft 1. Wien. C. Gerold's Sohn. 1881.

fStfibet. — 2Ba§ ber aKirafelborn })laubcrt. ajlobcrne
2}lMenbon3fuliu§gif(!öcr. SBrcSIau, ;3.9!Jloj&Som)).
1881.

I^riebtiii^. — Sieutyd^e Stuffä^e (91b'^anblungen) in au§=
fü!&tUftem (änttourre für bie oberfte SUbungfftufe ber
©btnnofien unb jur bele'^rcnben Sectilre für fetlbungg«
beftiffene berfaftt bon ©eorg jJrtebridB. aJlün&en, ©g.
grtcbridö'fAe *8*'öblg. 1881.

©roliengieSfcf. — ©prüc^e au§ bem Seben unb für
baä Seben. äni-" Sefijrberung einer gefunben, ii)at'

fto'^cn, Ijeiteren unb gottbertrauenben äßeXt= unb ße^

Ben§anfii|t. SSon 6. ©rabengieSfer. 2)re§ben, 31. bon
©rumbloto, §of=a5erIag§bu^'^. 1880.

@tün^a(ten. — ®i'\ä)xä)ie bei erften fc^Iefiftfjen ßriegeS
nod6 ardötbalifc^en Quellen bargeftettt bon Dr. ©.
©rünliagen, Sönigl. Slrd^tbrat^ unb SProfeffor an ber
Uniberfitöt SBreSIau. I. SSattb. aSi§ jum Slbtommen
ton J^lein=©c6neEenborf. SKit einem !|31ane ber Um=
gegenb bon aJloEtoife. ©otija, gfriebr. 3lnbr. 5Pertl)e§.

1881.

^ineBtanb. — ©efäjid^te gran!rei(S§ bon ber SE^ron»
befteigung ßouiä Sp:6iU))))§l)i§ inm%aUt^a\)oUonSin.
bon ftarl ötEebranb. 1. 3tbtt)lg. : ©efÄieöte he§ 3ult=.
lönigf^umS (1830-1848). Z^dl I. 2)ie ©türm- unb
Sirangberiobe be§ 3fulilönigt^um§ (1830-1837). 2. 3luft.
@ot:&a, griebr. Slnbr. 5ßertt)eg. 1881.

Hühner. — Statistische Tafel aller Länder der Erde.
Von Otto Hübner. 30. Aufl. Frankfurt a. M., W. Bommel.
1881.

Kiepert. — Nouvello carte de la Kegence de Tunis.
Drossle par Henri Kiepert. Berlin, Dietrich Reimer.
1881.

Landau. — Zwei wissenschaftliche Fortschritte oder meine
moralischen und philosophischen Ansichten zusammen-
fefasst und ergänzt von L. K. Landau. Budapest,

,. Aigner. 1881.

Sani). — 91uf ©c^toöbifdöcm SBoben. SSier 6rjST)lungen
bon $aul Snng. ©tuttgart, 5t. Sonj & 6om^. 1881.

Sauhe. — ßouifon. aiobeOe bon öciimd) ßaubc. fflraun-
fd^toeig, @. aucftcrmann. 1881.

Lcroy-Beanlieu. — L'enipire des Tsars et les Busses
par Anatole Leroy-Beaulieu. Tome I. Le pays et les
hahitants. Paris, Iliichette & Cie. 1881.

Lessing. — Minna di Barnhelm, t'ommedia in 5 atti di
G. E. Lessinp. Versione dal tedcsco di Adelchi Ferrari-
Aggradi. Milano, Fratelli Trevcs. 1881.

I<lttro»v. — Carl Weyprocht, der österreichische Nordpol-
fahrer. Erinnerungen und Briefe, gesammelt und zu-
sammengestellt von H«inrich v. Littrow. Mit dem Por-
trät von Carl Weyprecht und Abliildung des „TegetthoflT".
Wien, A. llartleben'a Verlag. 1881.

Loci e libro vcritatum. Passages selected from Gas-
coigne'stheological dictionary. lUustrating the condition
of church and State 1403—1458. With an Introduction
bj James E. Thorold Rogers, M. P. Oxford. 1881.

SDtuUev. — 3ßoIitifd6e ©efd^id^te ber ©egentoart bon
SOBil^elm anüHer, «ßrofeffor in Tübingen. XIV. 3)a8
§ahr 1880. 3lebft einer gl^ronit ber greigniffe bc§
aqreS 1880 unb einem alb^abctifii^en SSerjetd^niffe

ber l^erborragenben SPerfonen. SBerhn, 3iUl. ©^ringet.
1881.

a^üQet. — 3tu§ bem §erbcr'fi^en §oufe. Stufjciö^s

nungen bon SiO^ann ©eorg 9JtüEcr (1780—82). ^er«
ausgegeben bon ^acob SBaec&toIb. SSerlin, Söeib«
mnnn'fd^e SSud^l^blg. 1881.

SOtüUev. — ©chatten auf 6öT)en. 9loman bon Otto
ajlüHer. 2 SBbc. ©tuttgart, «. Sonj & ßornb- 1881.

S«ot»cBcn--i8i&liotftcf, felaffijiiöc. au§ ber ßiterotur-
gßeriobe 1750-1850. ©erie I. Sanb 1-6. äJerlin,

31. ©olbfaömibt. 1881.

Palästina in Bild und Wort. Nebst der Sinaihalbinsel,

und dem Lande Gosen. Herausgegeben von Georg Ebers
und H. Guthe. Pra . >Ausg. Mit 40 prachtvollen Stahl-
stichen und gegen 600 Holzschnitten von der Hand vor-
züglicher Künstler. 1. Lfg. Stuttgart, Ed. Hallberger
1881.

^eäft, — 2)eutfc§e Äünftler be§ neunje'önten Sal^f^un«
bertS. ©tubten unb grinnerungen bon griebrid^ 5pe4t.
3. 3htl)e. gjörblingen, 6. §. Sediere SBud^l). 1881.

Polen und die Grossmächte. Leipzig, Wilh. Friedrich.

1881.

^utilicationen au§ ben ß. ^ireufetfiä^en ©taotgard^ibcn.
SUerantaBt unb unterftü^t bur(i6 bie Ä. 9Ird^ib'S3cr«

iDoUnng. 6. Sanb. $. öaffel, @ef*i(i&te ber treuSi»
\ä)m $oUti! 1S07-1815. l.SEIjeil. iinlpm. ©. öirjet.
1881.

Quaedvlicg. —La justice d'une foUe par Richard Quaed-
vlieg. Brnxelles. 1881.

9iaabe. — Sog §orn bon SQ3onja. (Sine ßrjä^lung
bon SBil^elm Slaabe. Sraunfctjtoeig, ©. SBeftermann.
1881.

Balilenbeek. — Metz et Thionville sous Charles-Quint
par Ch. Kahlenbeck. Bruxelles. 1881.

JNofegaei*. — Sannenljarj unb flftd&tennabcXn. (Sin ©e»
foii^tenbud^ in ftei'rifdjer Sltunbart bon 3^. Ä. 9lcfegger.
3loeite fe'^r bcrmel)rte unb bcrbefferte aiuflage. 2Rit
einem 9lni)ange bon (Srftörungen unb 2ßBrterberjeid&«
niß. ©raa, ßeb!am=S(ofefgt'6aI. 1881.

®amaf^. — Sßietro Slretino unb ^talicnifd&e g^oraltcr«
föbfe. SBon ©iegfrieb ©amofd^. SSerlin , f8. Se^r'ä
Sudjliblg. 1881.

^ttfönaitfi'&avolailf. — ST'öauhiaffer. aSon SPrinj gmil
m ©c^iJnaid)»6arolatI). ©tuttgart, &. 3. ©öfcöen'fd^e
S5erlaggf)blg. 1881.

^ä)ti(tcv. — ©buorb bon aJloeHer, Oberjjräfibent bon
(Slfa§=ßotl)ringen. einßcbenSbilb bon Dr. 9t. ®ä)xiätx.
JJofjel, %ft. Sa\). 1881.

iStettli. — ©efammelte Jlobetlen bon flubtoig ©teub.
©tuttgart, m. SSona & 6om)). 1831.

Student. — The students dream. Chicago, Jansen Mc
Clurg & Company. 1881.

a3cfjciiJötti& beg SSüc^er^SSerlageg bon SSreitloJjf &§ättcl
in ßei^Aig. 1828-1880. ßcipjig, 58reit!obf & öärtel.
1881.

aSöcl&et. — (S. 3. SISeber'g S)emorrito§ ober Tjinter-

laffene Sßabiere eineg ladjenben 5;5t)iIofo^^en. 9lug«

Joa^I. 2. 9luggabe mit neu burcOgefc'^cnen unb über-

arbeiteten Slnmerlungcn unb einer Siograjjbie beg

aScrfafferg. ßfg. 1. Serlin, Sf. Ätönue & ©. SJlüaer.

1881.

aSÖeUboft. SBInttcr für beutfa^e 9lu8lt)anberunfl, iSo-

lonifatton unb SBeltberfeljr. 1881. 3H)rtl. 1. §eft
ßeibiig, aJcItboft-SSerlag.

Werllich. — Die Medicin der Gegenwart in ihrer Stellung

zu den Naturwissenschaften und zur Logik. Ein Beitrag

zu den Zeitfragen unserer Wissenschaft von Dr.A.Wernich.
Ufrlin, G. Reimer. 1881.

aöcftcrhuffl. — !DeT llrfbn>n(l ber ©agc, bo6 ©eneca
öljrift gctoefcn fei. (Sine frittfdK Untcrfndjung ncbfl

einer Kccenfion beg aboIrl)bl)cn »ricfluetibfdg beä

m^oftclg *45aulug mit ©eneca. SSon (Sugcn äöeftcrburg.

»erlin, G. ©roffcr. 1881.

3önef. - 9iunb um bie 6rbe. ©itten- unb 6ultur-

fdjtlbcrungcn aug ben Ijcrborrogenbflen ßoloniol-

länbern not^ il)rcm I)eutigen ©tanb))untt. SSon .^ugo

,'ii3ner. 2 SBbe. Äöln , «Dt. 3)u Ü}lont-®(i6aubctg'f*e

maä)^. 1881.

öetlag bon ©eörflörr ^oetcl In Serlin. ©rud ber 5|Heret'fd^en ^ofbud^brudetei in «Itenbuta.

tfttr bie 3lcbactiün bcranttüortlid^: Dr. ^cnitauit ^actcl in SScrtin.

Unbetcd^tigtct 9la(i)btU(I ou§ bem Sfn'^alt biefet Seitfd^rift unterfagt. Ueberjefcungärcd^te öotbc'^alten.
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